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1.

Zyiitten in bem unauif)erli($en 5Öed))e( i?cu ^nev3gci!(cii'unv3en unb

A'elb^üc^en , iumi 53c(avieruiK]en unb (Sc^Iad;ten, bvinn irieber üon Söaffeii=

ftiKftäuben, im\ @c^iU^= unb Srunbünbuiffen, üon bi|.vicmatt|d)cn 35ern)icf=

lunv3cn, bor beit äußeren ^^(blauf ber 2öe(tv3eid)tcbte in beffen ^rc^en Sü^en

tVnn^otd^net, ift oö ein crquicfonboö @efü^l, auönaf)m§ti»ciie auf B^iträume ju

tvcffou, mo ber Sn^'be unter bcn 33LHfern feinen milben (Scepter matten

lä§t. SlNcr i.^ermöd;te fid) beö ß-inbrurfeß jeneö gan^ ei3ent^ümlid)en 5?ef)a=

cjen^ 3U erwel^ren, \)a^ bie erften (Reiten wen ©ibbon'ö unb bie (S'inlei«=

tung 5U ©uicciarbini'^ großen ©efd^ic^töiperfen ü6er ha^ ©ernüt^ beg

empfäncjlic^en ^eferö ausbreiten? „5)urd) einen langen Beitraum t»cn brei

unb üterjig 5at)ren", faßt ber ^rite, ,,{)ielten 6>ibrian unb hk beiben 5(n=

tonine an bem (Streben feft, \i\e 3[^ürbe beö Oieid^eö aufred)t 3U f)alten,

o^ne eine (Srii>eiteruni3 i^on beffen ©rängen ju Derfud^en, unb trenn lüir

einige unbebeutenbe 5st*inbfeliv3!eiten au§net)men, bie ha^ii bienten, bie 5^e=

gicnen an ben ©rängen ju befd^äftigen, fo bieten bie Oiegierungen biefer

^aifer hi^^ fd)öne ^c^aufpiel allgemeinen ^vn^^benS." Unb ber beriil)mte glc*

rentiner fcbilbert unS mit lüenigen aber be3eid;nenben (Strid)en, tme ^cren^e

UDU 53lebici, ?^erbinanbo üon iHrragcnien unb ^obcmco (Sforza, ücn bem

gleichen (Streben nad) (5'r^altung be§ griebenS unter ben Staaten Italiens

erfüllt, ber 6>ilbinfel eine j){eit;e glüc!lid)er Sa^re f(^en!ten, beren fidb hk-

felbe feit 3cif)rf)unberten nid)t ju erfreuen haiU, ha 5lrbeitfamfeit unb ^ür=

gerflei^ „niä^t ircniger in ben bergigften unb unfrud)ibarften ©egenben, alC^

in ben gefegnetften (Ebenen unb ^anbftrid^en" l^eirfc^ten ; ba ber .panbel

blübte unb ber Soblftanb fid; mehrte; ba hk gürftenbcfe gefc^madi^olten

^Prunf entfalteten unb bie Stäbte an @lan3 unb j)ieid)t^um miteinanber

wetteiferten; ba bie öffentlidH'u ^^(ngelegenf)eiten, ücn erfal)renen ?3iännern

geleitet, gebieten unb Atünfte unb 3.'Öiffenfd)aften jeber ^^rt gepflegt ujurben;

'i)a eö enblid) felbft an ^riegörul)m nid}t fel^lte, n^aö aber ber innern (^uu

trad)t unb ^ÖDhlfabrt ber 3U einem gemeinfamen 33unbe tjereinigten ^Btaa'

ten feinen Cfintrag mad)te.
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Uinindfüvficb tritt bem ^cfer btefer (Stellen ber 3uftaub bc§ curcpdt=

fd^cn geftlanbeg t?or ben @tnn, ber auf bett 5lbfd)(u§ beö 3ßiener (5on=

greffeö imb beö streiten ^arifer griebenö folgte. SBo'^l fel)lte e§ in bem

faft mergißjäl^rigen Bettraume ücn 1815 hi^ jum 3lu§bru(^e beö legten crien=

taiifd)en ^riei3e§ niä^i an gen^nltfamen ©rfc^ütterungen ber üerfc^iebenften

5lrt. 2)ie ^^eüclutionen uon 5^^ea^u'l unb (Sicilien, ton Portugal, »on ^Pte=

mont in bcn ^viftrcn 1820 unb 1821, bie (Srl)ebung üon ©riec^enlanb unb

beffen Sogtrennung t?on bem tür!ifc[;en :')icid>e, W 5uli-!')let)olution in ?sran!=

reid) unb bie stürme, wdä)e barauf in ben mittleren unb Heineren ^taa=

ten ^eittfc^lanbö folgten, bie Soötrennung 33elgieng oon .»pollanb, bie pol=

nif(|e ^Mu^lution, ber langjährige ^ürgerfrieg in (Spanien, ber (Stur^ beS

.^aufeS Orleans unb bie gen^altige @r|(i)ütterung aller (Staaten beg mittle^

ren (Suropa 1848 imb 1849, alleö hci^ fällt in bie 3eit jener merjig Sa^re,

bereu berul}igte unb gefieberte ^^In^lttage man aU bie grud}t beö gro^artig=

ften grieben6UHn-!e§ , ^c\^ bie ^Beltge)d;id)te fonnt , ju preifen pflegt. Unb

man ift bamit nid;t im Unrod)t ! 5)enn fo getvaltfam unb blutig, fo folgen=

fd^mer unb tiefgreifenb oiele jener Sl^anbelungen utaren, ber allgemeine

griebe $n)if(^en ben ^auptftaaten i^on Europa tnurbe nid)t er]d)üttert, hk

allgemeine ©runblage beö politifd)en ^t^ftcm^, ha^ ber Sßiener ©ongre§

gefcbaffen batte, blieb anerfannt, unb mit ^^luCntabme be§ in ben S^i^irren beö

Sa^reö 1848 unternommenen ^Jlngripfriege? be§ fleineu ^iemont gegen ben

italienifdben ^efi^^ftanb i^on Defterreid;
,

finb bie biplomatifc^en Regierungen

ber 93iäd)te, bie an bem 3^i>iener (^"ongreffe tbeilgeuommen ijaitm, nirgenbö

feinbfelig geftört tuorben. 5)er berübmte (>5efd)id;tfd)reiber beö frangofifd^eu

elften ^aiferreid;eö fprid^t barum mit »ollem ,'}iecbte oon ber europäifd)en

Staatenorbnung, „hk ber S^Öiener (5ongre§ begrünbet l)at unb hk eine ber

bauer^fte[ten ift, hk man ju feben befommen; benn mit 3lugua^me t)on

einigen S^eränberungen l;at fie fid) burc^ einen Seitraum \}m fcbon beinahe

einem ^^alben 3'al)vl;unbert behauptet."

%))i^x^ nimmt, nad^ biefem ^^uSfprud^ gu fc^liefen, ben üom Sßiener

(5ongreffe gef^affenen öffentlichen 3uftanb üon (Suropa noä) gegentt)ärtig

al§ befte^enb an. 5n biefem '»Puncte tonnen mir i^m ni^t beiftimmen.

3lllerbtngg finbet fi(| noc^ ^eute fo mand)er ^^lnla§, auf einzelne 33eftim=

mungen beg SBiener (Songreffeg gurücfgufommen. ^ilngeft(^t§ ber 3lt)iftig=

feiten j^n)ifd)en 5?t:an!reid) unb ber (Bc^njeig megen be§ 2)appentt)aleg njurben

bie 5lu§fprü(^e ber SSiener griebenöacte üon beiben ^^eilen mieberbolt ange=

rufen unb angeftritten. Söä^renb be§ italienifd^-^n J^etbgugeS oon 1859 unb nocb

me^r nai^ bemfelben glaubte man ben ^^Inmafeungen gran!reid)S ben ^^rtifel

VIII ber gn^ifc^en ben (5^ro§mäcbten unb Sarbinien am 20. ^ax 1815

getroffenen Uebereinfunft unb ben 3lrti!el XCII ber (Sd)lufeacte be§ SBiener

(Songreffeg, bie für immermabrenbe Betten t)erbürgte ^Neutralität be§ @e=

bietet t?on (Sl^ablaie unb ^aucign^ betreffeub, entgegenhalten gu muffen.



^m (eMcn «Scnimcr !am, aiiö 5lnla§ bee bcutfd^=bäinfdH'n .^rtec^eß, im bri«

tifc^eu ^Parlamente bie ^'vage in '^(nrec^unc^, oh fid) (5ng(anb, in Tscig^e ber

neneften 'politif 'preu^ene v3ev3en 5)änemarf nid)t jener ©en^äbrleiftung ent-

hoben 3n betrad)ten babe, bie eö in ben ^erträ^en \)on 1815 be^üjlid) beß

prenf3iid)en ^efi(3eü [ärf)fiidu'r ©ebietöt^eife mit übernommen \)ahe. 2)er 7. 2(rti*

fc( beö am 30. Dctober jmiidjen ^»änemar! nnb ben beiben beutfd)en (^rc^mdd)^

ten v3e|'(^(cffenen Sttebenö beruft fid) ^infic^t(id) ber 1013. sujets mixtes au§=

brücflid; auf hk 33efttmmunaen ber (2d;(u^acte be§ 2Siener=(^onv3reffeg. ^^(((ein

iD fel;r fid; bie ,')ieif)e foldjer 33erufun3en auf ein^efne ^^rtife( ber 2Bie=

ner (Son^re^acte, \>k man icißä) no6) f)eut3utage a(g 3i(ti3 anfief)t, t?er^

mehren (ie^e, im toeUnt liefen unb ©an^en ift eö nid)t 5U üerfennen,

ta^ t)a^ ßrc^e griebenSiüerf üon 1815 unb 'i^k öffent(id)e Drbnung ber 2)in3e,

tk eö 3efd)affen, feit bem 3(ugbru($e beö legten orientalifc^en Äriegeö in

feinen ©runblagen erf(^üttert fei.

^aifer ^^^ipoleon III., ber fic^ ^a^ ?ilc6)i nimmt unb e§ ben »Seinigen

geiuä^rt, Urt^eile über au§erfran3ofifc^e 2)in3e um fo anftanbc^lofer 3U fcitfen,

je l'crgfältiger er eg ju verlauten fud}t, ha^ man üon S^'anfreid)§ innerem

^^^Mim unb Buftänben hcn beid)6ni3enben ®d)(eier mevg^ie^e, ift baber mit feiner

::Bebaiiptun3 „beö aümäligen 3errei§enö beö europäi[d)eu Sunbamentalpacteö"

ber ^ßaferl;eit ^iemlid) na^e gefommeu, wenn man auc^ guten ©runb bat,

jenen anbern, bem fategcrifdjen 3ntperatit)ftt^Ie feineö Dbeimö entlehnten

^^(uebrurf: „^ie 33ertrdge ücn 1815 ^aben auf3el)i3rt ju eriftiren" nic^t

(eicbtbin gelten ju (äffen.

2Benu eö fid) nun aber fragt: \v>a^ e§ benn am ©nbe geujefen fei,

bae bem Sneben§U)er!e be§ Äener (5cngreffeö eine fo fange T)auer i?er*

fd)afft (;abe, fo ift für'ö erfte !(ar, ^a^ eö ber eigenttid^e 3n^a(t ber

getroffenen 5^ erabrebun gen nid)t in allen ^puncten mar. 3n biei'er

Öinfid;t ift melmel)r fo mancher 93li^griff nad)wei§bar, auf ben im Saufe ber

3af)re Strafe unb JKeue folgten, ^in fonft f)ellblicfenber (5ongre^id)riftftetler

preift bie Sc^o^^fung beg vereinigten ^önigreid)^ ber SRieberlanbe al§ bie

Spi^e politifcber Sßei^beit ') unb 'i)üii) mufete faum fünf^e^n %^im barnad)

bie gemaltfame Soörei^ung ber tüblid)en ^^roüingen üon ben norblid^en ben

35ett)ei§ liefern, \)a^ ibre üerfud)te Einigung auf einem grünblid)en 3_^er-

t'ennen il)rer beiberfeitigen ©afeinsbebingungen beru!)t ^atte.

©a^ überbaupt ein 'll^er! üon fo großer ^luöbe^nung wk bie 3öiener

^riebenSacte foiüo^l bem 3eitgenöffiid)en al§ bem fpdteren Urtbeile Stoff 3U

') Pradt, Du Congres de Vienne I. pag. 116 su. 127 su „L'acte le

plus iniportant t|iie la ])o]itique ait encore congu et execute pour le bien general

de l'Enrope est certaineTiient 1r reunion de la Belgicpie et de la Hollande."



fritelnbcu SBcmevhinvjcn itnb iH'vbefferiuu3üiuu-ic^lai3eu in gülle bieten nutzte,

mirb nuiu beßretfttd; ftnben. „Um an einer iBerjamm(nni3", faßt ber 58ers

faffer ber enrc^viifcben ^Pentard)ie, „ir)e(d)e bei ber fd)irierften 3Serantn)or=

tuttcj vßevßen ibre (Staaten nnb (^oninn-aine unb ba(;er hd ber vßrc^ten 3d;onmu3

:inb 3en)i|fenl;afteften SSeriicffidjtißnncj aller befcnbern Sntereffen, bie riejen=

l^afte Qln^jabe kiik, tk enrcpäifdHnt ^(nciele^ent^eiten a(g ein ©anjeö jn

crbnen nnb einen Staatenbnnb jn ftiften, iüe(d)er bie iperrid)aft beö Oiec^t§

a(ö feine Sitfunft in fid) travßen foll — e^3 vjebort feine fonbertid^e (>)efd;icf(id>=

feit nnb23raiunir ba^n, nm an einer folcben 3]erfamm(unv3, an i[)ren 33efd^(ü[fen

nnb ©ntfd^eibmtßen nnv^ünfticje Seiten anf^nfinben nnb, ebne afle^o ($inv3e()en

in i'^re Sage, ^eftanbtbeile nnb .spinberniffe, ineifac^en ^abel 3ev3en fie jn eri}e=

ben." (Einige ^Pnbliciften tabeln nidit lüeniger a(§ baö ©an^e. Sie mad)en

e0 näm(id) bent ©cngre^ jnni ^sortiuirfe, baf; er ficb nid;t, ba er biee bocb

in ber $anb v]cbabt, ^nm C^rfaffen nnb ^(n^Afübren eine^^ einbeit(id;en poli=

tifc^en @ebanfen6 anfßefdnmtngen, \)c\^ er nid)t au^^ bem atten (^nrcpa ein

neneö v3emad;t l;abe. „5)aö pc(itifd)e (^"nro^M", fagt ^Prabt, „gleicht feinem

großem %^cxk nad; genan jenen a(tert()nm(idHm Stäbten, beren @rnnbri§

ein ®efd;(ed;t imx 53tenfd)en 3e303en 3n baben fd)eint, bie ber geraben Sinie,

ber Suft unb ber Sonne C[,kid) feinblic^ iraren; man muß \iä) in hk 58cr=

ftäbte flüd)ten , nm fid) frei bewegen , f;cl( fef)en nnb leid)t atf;men ^n

fcnnen." ^a ^ätte nun, meint man, ber ß^cngref^ tüd)tiv3 aufräumen, bae

unnfiic^e gerabe mad;en, ben ^ebrid)t auc> (>"cfen nnb ^3öd)ern in ben %[\\^

werfen, ber Snft nnb ber Sonne offenen Sittritt oerfd^affen fo((en. ^civ, er

bieö nid;t getrau, beffen fei er geredjtenreife an^nftagen, „^er Unterfd)ieb

ber (Souvgreffe üon Dönabritcf nnb 9}iün[ter gegen ben oon 3^Öien beftebt

barin, ha^ jener eine Orbnung fcbnf, wofnngegen biefer nur %^cik nnb

Stücfwerf 3U Staube brad)te; ber eine fübrte ein fefteC^ unb bauer^afteö ©e-

bäube auf, ber anbere nur eine -^(rt runt 5(bfteigequartier" ').

OTein hierauf ift ju erwiebern , ba^ ber 5öiener ©ongre^ eine fo(d;e

rabicale 9^engefta(tung be§ alten (Europa eben u i d> t in feiner .panb

gef)abt i)abe'^ ba§ er oietme^r ^ierin mit ben größten Scbmerigfeiten 3U

ringen, ^a^ er bie weiteft aueeinanber ge^enben ^^(nfic^ten 3U üermilteln,

unb 'i^a^ er alleö ha^ nid)t auf bem 21^ege r*on Sc^ieb^fprud) ober 5D^^dU=

gebot, fonbern burd) ben freien Sitten ber Präger ber fid) gegenfeitig be=

fämpfenben Söünfc^e unb ^^nfprüd)e juwege 3U bringen ^atte. „@y ift

nid)t§ leichter", fagt ^Pertj treffenb, „alö hk ^eftimmungen wegen i^oten,

wegen Sad)fen, wegen beö See(enf(^ad)erü 3U tabeln unb über jeben biefer

fünfte beffere SSorfc^läge 3U mad)en, at» auögefü£)rt werben finb. (So fam

aber md)t barauf an t)or3ufd)(agen, fonbern 3ur ^Innabme 3U bringen, unb

niemanb war mdd)tig genug um oorjufd)reiben, fonbern felbft ber Ü3tcid;tigfte

*) Du congres ue Vienne I. pag. 112, 170.



miii3tc ]id) um bie freie Buftimnuing ber übrigen bemü{)en" 'j. 3{nftatt baber

bie 3(r6eit bey 2.>3ieuer (Songreffee mit ODrnef)mem ^^(c^iel^ucfen ai^ ein ^ücf=

wer! f)crab5U|et3en, mu§ man fie üie(me^r als ein aüfeitigeö (iompromi^, um
über (Scbmierigfeiten ()inau6 ju fommen bie eine ber anbern entgevgenftanben,

3n mürbigeu terftc(;en.

2)abei ift md)t 3U überfe^en, ha^ fc mvin^eg ben Siener (Songre^*

üerf)anb(uni3en ^ur 'ia\t gefc^ricbeu lüirb, maö fie in S[öa{;r^eit gar nid)t

trifft. (So baben 3. ^. iüir £eftcrrcid)er uns mit ?iicä^i barüber jn be!(agen,

ba^ man fo üiele n)i(|ttge 'fünfte, hk, mie ^^reüefa unb ^ntrinto, bem ge^

flügelten Jörnen v>on (Bau 93^ircD Uq ^ulel^t untenrorfen xioaxcn, anftatt fie

gugleid; mit ber übrigen lunietianifc^en ©rbf(^aft 3U behaupten, fti[lfd)n)eigenb

ücn ber ^Pforte in 33efc^lag nebmen ; ba§ man fi(^ hk ücn ber einftigen

Otepublif ^Kagufa 3um eigenen (Erf)u^e gegen baö übergreifenbe 3Senebig

ben 3^ürfen abgetretenen ^anb3ungen von ,^le! unb ^uterina an^ ben .spänben

lüinben lie§ n. bgl. 2)a0 finb jeboci) 33er|el;en, \)ic ben 5fterreid)if(^en 3taatC^=

männern, a((ein feine^iüegö "1)^1 3i^iener Ö'Dngref^männern 3ur @cbu(b faden.

2)ie uferte geleerte befanntlid^ nid)t 3U ben jl^eilne^mern am Sßiener 6on=

greffe, unb fonnte mit i^r ba^er über biefe 31ngelegen()eiten ehcn fc n)enig »er-

(;anbe(t merben, mie über t)a^ (S(bi(ffa( ©ried^entanbS ober über hie Sage

ber (^rift(i(^en 33eüD(!erung in ben 2)Dnauprüi3in3en, mag man g(eid)fa[(6

unter ben Untertaffungefünben bee 3^i>iener (^ongreffeö auf3U3ä^(en pflegt -).

.^itebren lüir 3U unjerer frü!)er aufgemorfenen grage 3urücf, fo mag eö

parabox flingen, allein eö fd;eint une nicbtö beftc ireniger mabr, \ia^ gerabe

hk üie(fad)e D3uingell)aftig!eit ber meritcrifd^en ^eftimmungen beö Siener

©ongreffeö il^nen jene (angjät^rige ^^d)tung fid;erte , bie fie erft in ber kiiten

Seit geir»a(t[am unb ^ifar auf bemfelben Sege einbüßten, ber

t r einem l) a l b e n 3 a I; r ^ n n b e r t 3 u i ^ r e m 3 u ft a n b e ! m m e n

geführt I)atte.

Unfer fd)einbareö '»Paraboron erflären ir»ir, wie folgt: Saö ben 33e=

ftinmmngen beö Siener CEongreffeö inbattli^ 3um 3Sorn)urf gereicbte,

jc^lug benfelben uriäcblic^ 3um ^ortbeile auo. Saren mele ^öpfc md)i

burd) t)errijd;eö ®ebot, foubern auf bem Sege ber Vereinbarung unter einen

') ©teiii'ö Öebeu IV. @. 44l f.
— Sa^ gibt am (5ube anä) Pradt pag. 166

SU. 311: „La cause n'etait plus entiere, meme avant d'etre entamee. Usant des

Privileges des forts et des puissants, la Russie est arrivee au congres avec le

graiid-duche de Varsovie, retenu d'avance pour eile. De son cote, l'Autriche

s'etait retenue l'Italie. La Prusse avait fait de meme avec la Saxe. L'Angleterre

n'aurait sürement pas permis d'etablir la discussion sur Malte, Helgoland, le cap de

Bonne Esperance. Dans cet etat de possessions mises pour ainsi dire hors de cause

et les chefs du Congres plaidant les mains garnies, celui-ci ne pouvait plus tra-

vailler avec liberte ni avec latitude, mais seulement sur une etoffe biwi rac-

cuorcie,"

^) eie^e u, a. Me pat^etifclje eteüe bei ^Pert3, *£teiu'c ^^?ebcu IV. e. 302.
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Jput 311 bringen, \o fcnnte \)C[^ (Src\ebni{;, übjecttD betrad)tct, in ine(en ©tncfen

nic^t vinberö al§ (ücfen^aft an^^fatlen; bacjegen l^atte man für bte 9lner!en=

num3 be§fe(ben bte ^ec^enfeitiv^feit beö ^"vcrbornö nnb ®eft»d(;rene, hie ^eä)\eU

be3tel;nn9 3tr>ifd)en bem (Snverbe ^ier nnb bem 3ugeftänbnt[fe bort nnb

nmv3e!el;rt, ^aiie man mit einem älJorte hk «ertrag §mäf3i3e ^ürg=

fc^aft aiö ©rnnblage be§ mübfam nnb (angn)ierig ^n @tanbe gefommenen

SBerfeg gewonnen. $Der 3:Öiener (^ongre^ mar allerbinvgg nid)t in bcr Sage,

alle 3[ßünfd;e gn berücffict)tigen, alle 5(nfprüd;e vgelten gn laffen, allen gcr=

bernngen ®e^5r gn geben. @r i[t anf ha^ 35erlangen beö 5Dlatteferorbenö um
S^lücfgabe feiner 53tntterinfel ober Einräumung eine^^ anberen ©ilanbeö nirf)t

eingegangen, (^r l)at auf bas 33egel)ren ber ©ennefer nac^ ^"öieb erl;erftellung

i^reö greiftaateö mit ber ^tnl)eimgabe t^rer @tabt nnb it;reg QödneU^ unter

bte Dhcx\)Dl)di beö $aufe§ i^on ©aüo^en geantwortet. (5"r l)at hk 3Serwat;''

ntng ber beu'tfrf)en (Stanbee^erren gegen bie (Sinbu^e ibrer frül)eren 9fleid)ö=

unmittelbarfeit einfad; gn ^Protofoll genommen. ^2l(lein feinem jener (5taat6=

förper, benen er, ben geänberten 3t'itoerl)ä(tniffen gegenüber, gäl;igfeit nnb

^ered)tigung gu :politifd)em 5)afein guerfennen gn muffen glaubte, ^t er

©ewalt anget^an. 3lud) bem fleinften unb nnmäd)tigften berfelben ^at er

@elegenl;eit gegeben, feine befonberen Sntereffen gur ©eltnng gu bringen ').

3lnd; ben größten unb mäd)tigften berfelben ^mt er nic^t j)iamu gn l;errifc^em,

rürffic^tylofem Gebaren gefc^enft. Ueber iBefd;lu§ beö (Songreffeß gog ^J)reu§en

feine ^rn^pen an^ einem großen 3:l;eile üon ©ad)fen, worauf eö feit 93lonaten

^efi^lag gelegt ])attc, mieber gurücf. Ueber feinen ^efd)lu^ trat ^^le.ranber

beträchtliche ©ebietßt^eile beö .f)ergogtl;umö Sarfd;au, ba^ feine Speere über

Sal^r unb ^ag im gangen Umfange befe^t l;ie(ten, an feine beiben @räng=

na^barn ab. 3(n bie ©teile ber niebergemorfenen 9^capoleonifd)en 3wingl)err=

fc^aft feilte ber Sßiener ©ongre^ ha^ ^erl;ältni^ einee freien glei(^bered)tigten

©taatenoereinö, unb wenn barin feine (3d)n)äd;e lag l)infid;tlid; ber (ärreic^ung

materieller Bit'le, fo lag barin feine (Stärfe l;infid;tli(^ ber 33egrünbung nnb

3]erbürgung beffen, waS il)m, wenn and; unoollfommener, gu erretd)en glncfte.

„2)er Söiener ßongre§", fagt glaffan „barf nic^t gleici)geftellt werben fo

mancf)en anbern Sufammenfünften fold;er -^rt, hk md)t0 boten alö nnfrucl)t=

bare Unterl)anblungen ober gu feinem ^bfcl)luffe gebief)ene (Erörterungen, (äine

ber ^eroorragenbften (äigent)eiten biefeö (Songreffee befielet barin, ha^ bie

9Jlel;rgal;t ber 33ef(^lüffe, bie er fa^te, oon einer pünftlid)en iilluöfüln'ung be=

gleitet waren, unb gum größten 2^t)eile nod; oor beffen Sc^luffe'' -).

') 2)te S^^ettung (Sac^feus faiiii iw\)t als ©egeubciueiß aiu3cfü^rt luerbeu. 9)^^u

fniui barüber [treiten, ob ber (5ougre§ bie ißefugniö ^attc, biefem ^aiibe gecjeuiiber w\\

bem ©rcberuugorec^te (^^ebraiitt) ju machen; lüciin er aber btefe 33e[iuiiü^ batte — uiib

bvi^ er [ic ^abe, luar eben ber <£tanbpuii!t bey (Süiigreij'eo —
, fo [ällt bie ^cfuiug ber

fäct)n[ct)eu grage jebenfatU' utct)t in bcii Bereich luiferer obigen ^et)vinptnng.

^) Histoirc du Cüiigres de Yieinie II. pag'. 482 su.



^2Iiiy biefem Urfpruuc^e finb benu aud) jene ^cqüge herzuleiten, bie

dn unläuy-^bare^ (Srbt^etl unterer üffeutltd)en 3uftänbe ücr 1854 njaren unb

bereu c^ro^en Söertf) wir erft je^t, ha eö anberö gemorben, ric^tiy] ju fd)ä6en

roiffen: baö @efüf)l ber ^Kec^töfirf) erteil, ber l-ltec^ tob eftdn big feit,

ber ^ ei (ig feit ber 33 ertrage. 2ßof)( (;aben (entere anö) üor 1854

^iiffe befommen. 2)ie ^oötremtung S3elgienö ücn .pollanb erfolgte U)iber bie

iBeftimmungen ton 1815. ^ie ^egrünbung ber 3u(ib^uaftic oerftie^ gegen

ba6 '})rincip ber Legitimität. 2)ie (;^rf)eBung einee 5^apoleoniben auf ben

fran^öfi)'d)en 3^bron ijaik einen ber gunbamenta(|d^e bee Söiener (£ougref]'e§

gegen fi^. ^^Kfein eö tt)ar in biejen unb einigen anbern J^dtlen bie getüaÜige

Tlaä)i ber ^t)atiad)en, ber man nad)geben p muffen glaubte ; eö mar nic^t

ha^ l;öf)nifcl) frioole 3öort ber „Logi! ber ^l)atjacl)en", oor bem man fii^

fleinmüt^ig unb matt^er3ig beugte.

3Bie ftel)t eö ^eut^utage mit ber @ic^ert)eit unb 33eftdnbig!eit beö

öffentlid)en :}ie^teö? 2Ba6 ift ^eute bie $ eiligfeit ber S^ertrdge? 8^iel3eug,

ha^ eben nur |o lange ju galten braud)t, alß man ft(^ bamit abzugeben in

ber Laune ift! 3Som obern ^o ift bie Lettre ausgegangen, an ber (Seine bat

man fie aufgenommen, im tuiiteriid)en ©eutfct)lanb ttjurbe fie beim erften

gegebenen i)tnlaffe mit Subel begrübt unb |($on tönt fie oon jenfeitS bes ba-

nale 3urücf. 2)er ?srieben0i(f)lu§ oon ^D^iilanb im Seigre 1849 ift nur ha,

um baö aufgeblähte Savbinieu ^u einer terza riscossa Gräfte fammeln ^u

laffen. ^vie Lonboner ^J)rotofoll oon 1851 befteljt nur jo lange aufred)t, bie

ber Beitpunft, eö nicbt in ^Solljug ^u fe^en, gefommen ift. 2)er ^Pariier

5?iiebe oon 1856 ftebt faum ein \\iax 3abre [päter ber eigcnmäd)tigen 345=

pfung eineö Jl'bnigreid)ß :)iumänien nid)t im geringften im ::Ii5ege. 2)ie ^er*

träge üon 1860 tr>erben hei \)dkm ^^age unb auf offenem Ü3iar!t gebrochen,

el)e noc^ hie %ink ber Unter] d)ritten tiodVn lüurbe, lüomit man in 3ünd)

ein gebulbigeö e^tiicf '»Papier anid)n)är5to. „3öer molle fid) über ben

Sföiener 3^ractat oon 1815 ein graueö .spaar wac^fen laffen", fagte mit gei=

^elnbem (Spott Sir ^ohn S'^^i^gufou im legten Srül)jat)r im englifduni

Unterbaufe, „nad)bem ältere 3^ractate neuefter 3tnt über 33orb geworfen

feien? ,^äme hk neue Leiere, ha^ hmd) ^rieg jebe ^3la&>t il^rer alten 2Scr=

pflid)tungen gegen anbere 9)Md)te enthoben fei, jur allgemeinen ©eltung,

bann würbe ber 5Biener Stactat wa^rfd)einltd) niemanb weiter in 3itfunft

belciftigen , unb ein gleiches würbe bann lunt anbern Xractaten gelten,

^^llerbingö l)abe ber ''Premier fi(^ no^ nid)t auöbrücflid) ^u ber neuen Lebre

befannt, aber tc^on fei oon ben bebeuteubften Sournaleu beö Lanbey obne

C^rröt^en behauptet worben, iBerträge, hie unfere commercicüen Sutereffon

nid)t berühren, feien alö Lö|d)papier ju betrad)ten." „^te (^onoention oom

15. September", ruft ber @raf oon gallo u;i auö, „ift ein ^(ct ol)ne ^^ci-

fpiel melleid)t in ben Sa^tbüd)ern einer regelred)ten Oiegierung, weil fie, hei

einem 3iüij(^enraume oon nur fünf 5at)ren, ein Vertrag ift, ber alö aii^^^
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bnuf(id;e ii3ebtiuvmv3 hk 5ltd)tic^!citger!lärmiv3 cineS anbern !:8ertrav3e§ über

btefelkn ©elnete imb Sntereffen feftfteüt; weii fie hk B^rftcrung beö 33er=

trageS t»on 3ünd^ bitrd) ba§ Sut^mn berfelbeu ift, bie i^u aBgefc^Iofjen tjaben,

c^ne ba^ ein 33rud) btefeg 5ßertraaie§ bem brüten abfd^lie^enben 3^t)et(e

üorgetücrfen unirbe ; tuetl lüir i^cn QStctor (vmmamtel hu S^erlegung feiner

^anptftabt nad; gtoren^ »erlangen, wä^u'enb mx ^ngleid) üertrag§mci§ig

gegen Defterreic^ »erpflic^tet ftnb, hk 0(ü(f!el;r beö ®ro§^er^cgö üon aIc0=

cana in feine .^anptftvtbt jn begünftigen; njeil au6 einer fo falfd^en Sage

unferm moralifc^en ^^Infeben eine fd)n)ere ^eeintrdd^tignng ent)ad)fen mu^."

2) a ö ift bie Scgi! ber 5i:^tfad)en, ber gegenüber hk Woxal ber 3^erträge üon

feinem ©emic^te ift; baö ift bie neue üöl!erred)t(id)e 3:^ecrie, ber i^om ^^rone

granfreid^ö ^u'rab n)ieber, wie mä^renb be§ erften ^aiferrei^», bie ^xaxi^ auf

bemgu^e na4)5icl)t; baö finb hk „napo(eonifd;en Sbeen" inS 2)iplomatifd)e unb

Suternaticnale überfe^t, beren langiät)rige§ mi(itärifc^=befpctifd)eö Unnjefen ^u

Einfang biefeö 3cil;r^unbertö 3U bem auf hk Sbeen beö Otec^teö unb ber

33il(igfeit, be§ gefid)erten unb gen)äf)rteifteten ^efi^e^ gebauten Söiener grie=

benSiüerfe führte unb beren neuerlid)eg i}luftaud}en biefe^ griebenöiüer! in

allen feinen ^beilen gum SSanfen bringt.

c^ann ein georbnete^^ @taatenft)ftem beim ^Balten fold^er ©ruuDfä^e,

ober üietmel^r Hi fDld)er 33erläugnung atter ©runbfä^e befte^en"? .^ann

eö, lüirb eö fid) biefelbe auf hk Sänge gefallen laffen? „(S§ erfc^eint mir

al6 ein böfeö ^n$eid^en'\ fprac^ Sorb (SHenboroug^ am 17. Sunt im

britifd)en Dber'^aufe, „ha^ üon einem erft üor gnjölf 3al;ren abgefd)loffenen

SSertrage alle hk 53läd)te, hk il)n unter^eidjnet Ratten, unter bem nid^tigen

SSorwanbe einer 3Seränberung in ben B^itüer^ältniffen jurürf^utreten gefon=

ncn ftnb.'^ (Sc^on rid;tet fid^ gegen folc^ @ebal)ren hk öffentliche 93teinung

in bie S^clje imb ruft ber imperialiftifd)en 5Diagiftratur, menn biefe fd)ein=

f)ettig fid; in ben 93tantel ber ^ugenb unb ^ittlid)!eit l)üllen mcd)te, ha^

SÖcrt entgegen: „2)ie 5[Rcral? . . . Ser ern^artet fie unter biefer ^>tegie=

rung*?" Unb fc^cn beginnt ben S^rägern jener 3been x>dx i^rem eigenen

SBerfe ju grauen! @te n^agen eö ni^t, auf ben Urfprung beö Uebelö ^lu

rüd3ugel;en, allein fie fönnen il^re Singen ben unl)eimlid)en Söal)r3eicl)cn nid;t

üerf^lie^en, bie mal)nenb unb brol^enb im Sanbe unb über beffen ©ränjen

auffteigen. „Sßir bürfen uns fein $e^l barauö mact)en'\ berichtete ©eneral

gleurt) V)cx ungefähr einem Sa^re an ben ^aifer S^apolecn, „tüir finb

üerabfc^eut (execres) auf bem geftlanbe, unb eC^ gtmügt unfererfeit^ nad)

einer (B(iä)t lebl)aft jn lu'rtangen, ha^ hk Wolter unb -Jievgierungen auf bem

kontinent ha^ ©egent^eil lüünfd^en.''

(5§ n^urbe in bem S^itraum üon 1815 U^ 1854 inel gefimbivgt, mürbe

Don ben Su^abem ber ©eiüalt mand;eö üerbro^en, unb mir mcrben ber

Gelegenheit, mo fie fid; unö barbietet, l;ierüber ein ernftee ^Bort ju fpre=

c^en, gemi^ nicbt an^ bem ^ege geben. Slber mae unfere internationalen
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Suftänbe, n)a0 (^ebte^-^cul;eit uub ma^i^oKes :^etu'biueu bei 33el)vtub[imv] encnt=

licf)er 5lnc^e(t\]eube{ten , irae t?cltoiTect)t(tcf)e Zxcuc unb '2^\ik anbelaiu^t, ie

flehen jene "^^hvc ot)ne allen ^erßleid) bcd^ über ben (vreio^niffen nnb l^er=

bciltniffen, n>ie fie fid) feit beni .Vtrimfriec^e entiricfelten ; nnb wenn bie :ßer=

träv]e t}on 1815 mirf(id), tüie ber .sperrfd^er j-ranfreidvö feinem v-^eielM]eben=

ben Körper fnnb c^etban, ann-^ebört bätten 3U evii'tiren, fo nniiben fie [id>

nid)t fe iebr ber SRieberlac^e jn fdjämen baben, t)k fie erlitten, alö inelineln-

ber nid)tyirürbii-^en 93iitte(, benen fie erliefen mnf^ten nnb ^k \x6) an ber

(Stelle, bie frii^u'r fie etnnaf)nicn, breit ju mad)en fnc^en.

^3uin ^^flev^t bie l)eiliv-^e '^Ülivin^ a(ö einen ber A^anpt^neiler ,^n be=

tracbten, n>eldu'r beni im ::Iisiener (^onv^reffe bey^riinteten 3i)[teme fe lanv-\e

Iraner fid^erte.

©iefer ^^(nfdjanuncj fann nur mit einer {jewiffen (finfd^räntuncj :)ied)t

c^e^eben inerben. (5ö ift babei ta^ perfönlid;e 5)iDment i^on bem fäd)iid)en

lüD^l auöeinanber 3U bvilten.

2)ag perföntiAe Butrauen, berüor^e^anvjen anö innicjem ^ünbnii3,

an^ frenben* unb (eibenücKer Si$affenbruberfd;aft in ber entfd)eibenbften ^Periobe

i^reö 6)errfd)erlebenö, vjenäl^rt unb cjeftcirft bnrd) ben me^rmcnat(id)en
, faft

täßtid^en ^erfel)r iüäljrenb be« 5ßiener ©ouvßreffeö, Ijat unftreitbar auf tk

cj^an^e abriefe .Oieijierunciö^eit ber brei 5[)ionard;en g 1^ ^^ n 3 , 5( ( e r a n b e r

unb Sriebrid) 3Bill;e(m III. einen nad;l;altiv3en (Sinflu§ ßeübt, unb

fübalb e§ nur irc^enb ben iMnf^ein vjenjann, al§ wollte tk neu becjriin=

bete dM)c unb Drbnung beö 2BelttI;eilg bebro^t werben, ha füt)lten fie

cje^enfeitic^ baö 33ebürfnif5 3U abermaliv3em Bufammenfommen nnb un=

mittelbarem ^tuötaufd) itirer 9)leinungen. 3lber aud) hk na))e 33efanntfd>ift

unb @d)irffal03enoffenfd)aft ber I^erüorra^enben Staatsmänner untereinanber,

ha^ perfönlid;e 3Sertrauen ber 53lönardben jn benfelben, nnb i^or allem ju

ber erprobten ®efct)icflid)!eit unb ö)ewanbtf)eit beS giirften ?3I e 1 1 e r n i d),

barf nid;t au§er ^^(nfdjlav3 bleiben, ^e^tereö würbe namentlid; in bem ^er:

l)ältniffe griebrid; ^i^il^elm III. unb feiner 93^inifter 3U bem 5fterreidnfd;en

ßabinete bemerlbar. „Sid; unb feine Staatömänner", fo üerfid)ert ein preu=

^ifd^er ©ewäl)römann
,

„l;ielt ber ^öniv3 in graben ber europdifd)en ^Politi!

!aum für competent; in allen ©in^en mu^te 2i>ien c^efrav3t werben, bort

uerfte^e man haö am beften unb eitle Sonber).u^litif foile iH-eufeen nid^t

machen. 9)lan fonnte fid; in 53erlin ßar nid>t bie 93tL\3lid)feit benfen, auf

ei3ene Ä>inb in granffurt 5)leuerunv3en iun-3ubrinv3en , weld)e in ^i^ien nid)t

i>ort)er approbirt waren" *). -i}Ilö Uc brei 93hMtard;en in ^iemlid^en 3tüifd;cn=

') ^oUtifdje Briefe unb ßfjarrtfteriftifeii aue ber bentid^cii (^cgemyart. 4^evliii IS49,

9Bilt)e(m .sperj, @. 20, 60 f.: „2Bie oft t)abe ic^ unter ber ^köieruuvj §riebrict) SBil^elm'e III.
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raunten nvid^einviuber uom Sd\iuplat3 traten , '^(leiMuber , ber jüncjfte i^on

i^nen, juerft 1825, 3et)n %ihxc fpäter Js-ranj L, Uvicb nieitern fünf 5abven

(1840) griebrid) 5^3iÜ)ehn III., mar ?3tetternid) aÜmäliy] in baö ^^Üter nnb

in 'i^iW ^^nfeben einee 5Ueftcrö ber europäifdH'n -Diplcmatie Mnaufoieriicft,

Der nod) bann, alc> throne nnb iU^rtefenitleö in allen ^anptftaaten ©uropa'ß

i^re 3nt;aBer länv]ft v3en)ed)je(t hatten, bie 3^rabitionen ber griebenepoliti!

unb be§ gürftenbitnbniffey ucn 1815 in ^raft ju erbalten nnb jebee ha^c--

ßen fid) anftbi'trmenbe .s^inbcrnife, irenn nid^t ^n befeitic^en, 'toä) in ber

$au).^tfac^e nnid)äb(id) $n mad)en lüufete.

5)er ftärffte ^eiceie, n.ne viel bie 5(nfred)tbaltunoi ber beitiv3en ^lllianj

Dem Cvütfluffe biefeC^ )3erf cn lidu'n ^33icmenty ^n banten ^atte, liev3t in

ber (Sd)UHi(^e be§ f dd)lid^en 93icmenteö, ber bem SBnnbniffe ber brei enro=

pciiid;en Dftmad;te ^nr »Stihu' bienen foKte. ^m (^runbe mar eö 'i^u gurcbt

lUH" ben granjcjen, ber ^^Ibfc^en lun* ben S^fobinern , baö be^reiflid^e (Etre=

ben, eine 3^\>ieberfebr fcld)er ©rcinel, folgen Umftnr^eö alleö 58efte§enben,

fold^er (^rfd)ütternnv3 aller ftaatlid)en Drbnnnß fi'ir aüc Sufunft bintangubaü

ten, maö bie ^33iLMiard)en i^on Oefterreid;, '^^reu^en nnb ')iu^lanb einanber

3endbert, irae^ fie beifammen ^ebalten, wa^ ein fc feftee ^anb um fie v3e=

fd)lun3oii hatte. (5^ mar \>c\\ ^Infan^ ber ein )>ericnlid)ee !i8er^ältni§, in mel=

d;e5i bie betreffcnben Staate n nnr l;inein3e3L\3en untrben , mei( fie eben

Ue ^änber biefer brei gürften maren. Unter allen anberen Sßerbältniffen mür*

ben £efterreicb, i'^reufjen nnb 'lin^lanb nie einen bervirti3en ^Bunb einv3e3an=

gen t)aben.

2)enn lä^i ]iä) mcbl ein bauernbeö ec^ul3= nnb ^rnf;bünbni§ anbere

benfen, ale junidunt 3taateförpern, beren Jntereffen nid)t mejentticb 3ev3en

einanber 3erid)tet finb"^ 5atn nel)me man 3^u§lanb, \}a^, tänberßierig nad)

allen (Seiten, nid)t aufbort, bie tür!ifd)en 2)cnau= unb ^dmuö = Zauber als

einen i^on 'iV^litü, ®efc|id>te unb Oieligion ibm i^orbebaltenen ßrmerb anju^

fel;en; '"Preußen, mit bem bi'innen ^exh in ber weiten jRüftung, tci^ fid)

natur^emd^ barauf angemiefen fief)t, fein 5ß3ad)etl;nm in fDeutfd^lanb unb

auf heften ber .^leinftaaterei ^n ferbern ; Cefterreid) enblidb, baö üon feiner

jat^rbunbertjdbrißen ^^e3emenie in 2)eutid)lanb nid)t abtaffen ^u bürfen

v3laubt unb bas feine naturgemdBen ^egieljungen ^u ben fübflamfc^en 'J.^ro:

mnjen beö tür!iid)en ')ieid;eo beffer alö bieber vfle3en unb ausbeuten ju

muffen glauben feilte: Id^t fic^ eine fd)mieri3ere, mir fagen mebr, Id^t

fid) eine unnatiuiid)ere ©runblage 3U einem feften unb bauernben iBünDniffe

evfinnen, als ^mif^en brei felcben Staaten? 2)ie prcuBifd^en ^eftrebuuvgen

in ber eben angebeuteten ^)iid)tun3 finb alIerbini3C^ erft feit 1848 nacfter ber*

iun\3etreten, bie ruffifd)en dagegen ijahm fid) nie unb hei feiner @elev3en=

au ©rumbfon)'!^^ fcbmcifjlidie 3&>ortc beufcn muffen, bie biefer 5)üui[tcr "^riebricb QBitbctm'c« I.

5um efterrei(i)ifAen ©efanbteu ©erfenbcrff ia^U: 11 nous faut toujours quelqu'un qiii

nous gouverne, et en tous cas il vaiit mieux que ce soit vous."



beit uer[duv]not, ^ättni ]i(i) ?^ürft 5Diettermd) uub viüe öfterreic^iicben X)iplo=

maten ber neueren @d)u(e mct)t eben io fat)r(dffiv] in ber ^ef)anbhincj bei

onenta(ild)en ^^(n^^ele^en^eiten erliefen, alö fic dnßftlic^ unb etfermct)tiv3 über

Cefterretcbß unucvfümmertem (^influfe tn 2)cutid)(anb unb über ber 3öab=

rnnv-^ beö ^xiev^ttinütätyprincipee bie ^u ben äufeevften (inben von iXnxopcx

\va6)kn, io würbe iMeKetc^t nod) ^n ^eb^eiten bey nDrbi[d)en i-^ec^rünbere

ber beilii^en ^^(((ian^, .^ciw^ cjenji^ aber unter bem (;errtid;en ^Balten ieinee

9^iad)fD(c^erö jeneö e{v]enlhümltd)e ^Bünbuifi cjefpreußt werben fein unb hatten

idt 1815 lüieberbolt öfterreid)ii\l)e Speere an ben (Eüb.jrän^en üen Ungarn

unb an ben ^ftv^rän^^en uon 0)ali(^{en, weiterer ^efe^le C5en)ärtiv3, aufvjefteKt

werben muffen.

2)te biplomatifd)e unb unbipfomatifcbe ^IMi i^on ßan^ Europa ift

jünjjfter ^di burd) bay ^i^ieberauftauiten bee öefpenfteö ber beili^en

xHKian^ in ^ewaltic^e ^lufrev^uuß t^erfel^t werben. ^i>ir bebienen unö mit ^cr=

bebad)t biefee ^^(uobrucfee ; benn ^k gurd)t baecr ift in ber l[>it fleinlid)

unb unbe^rünbet mc bie eor nad)tv3eborneu ^d^recfbilbern. 3n Defterveid)

ift eo in erfter v^ieif)e bay ^an^en für unfer junv3ee ^erfaffun^olebeu,

ha^, wie man meint, unter einem en^en ^(nfd;luffe an ^k beiben nor^

t)i'\6)m ®rc^mäd)te nctbweubiß leiben , wo ni^t 3an3 ^erftört werben

mü^te. ^Jlber and; biefer ^eweg^runb ber v3e[;e3teu 35efci\3nij^ ift ein

nic^tißer. '^(llian^en — wir baben l;ier überall ^Bünbniffe im ^inue, t}k

\nä)i für einzelne üorüberv3eBeube Bwecfe, fonbern für \^ic ©efammtbeit ber

beiberfeiti^en auöwärtiv3en Sutereffen v3efnüpft werben — ^(llian^en ,5Wifd)en

uerfc^iebenen Staaten ^aben mit ber 33erfaffun3, mit ben innern (5inrid)tun=

3en unb '^Iu3elev3ent)eiten eineß jeben berfelbeu im wefeutlid;en nid)tü ^u )d)af=

fen; Die 3ielpun!te unb 3ntereffen nad) auewärtö finb eß allein, ^k ben

^^luöfc^la^ 3eben. @ö würbe fduMi t^äufig , unb mit ®runb, t)k 33emerfun3

v3emad)t, man fcnne fid; fe^r woI}l eine iJllHan^ beö ©elbftl;errfd)erß aller

J)ieuffen mit ben norbamerifanifc^en greiftaaten beulen , bereu ftaatlid;ey

3:Öefen unb (Bein boc^ fo t)immelweit lunt einanber Derfd)ieben finb; man

fenne ftd) aber feine ^^Itiau^ 3Wifd)en granfreid) unb ß'u^lanb beuten,

v3efe^t auc^, ha^ \iä) tk „gretl)eit in granfreid;" in il;reu ©runbjätuni unb

Snftitutionen eben fo fef)r jener in (Sn^taub nät;ern würbe, alö fte fid; ta--

i^on biö^er fern ^u f)alten liebte. (Sbeu fc weuiv3 nun alö einen baueruben

53unb 3Wifd;en granfreid; unb (Sn^lanb l)alten wir eine ^lllian^ ^wifdjeu

>Defterreid;, ^)iu§lanb unb ^p reuten unter :iBerl;ciltuiffen für auyfübrbar, \vc hk

ei^entbümlic^en St^'l^nnfte ber beiben letüeren ^3}täd;te wieberbelt in fe hc^^ciä)-

nenber iföeife l;erüortraten unb xüü nid;t me 1815 ein ftarf wirfenbeö äu§e =

reo dJloiw ^um ^ei|ammeut)alten treibt, (ä'ine ^^Utian^ ,^wifd;en Defterreic^,

^)hi^lanb unb ^^^reufu'n lie^e fid) beut3uta3e nur unter ber -::Borau^fe|utn3 ^u

©taube brinv3eu, 'i^a^ £efterreid) mit billißer Oiücffid)t auf ^})reu§en ücn feiner

biöl;eriv3en ^tuffaffun^ ber beut|d;en gra^e, unb hci^ OiuJ3lanb Defterreic^ 3U
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2)icuft iiiib ©efallcu ülmi jeinou (^influf^ßctüften mtb ^^orc^vö^enmgöpläuen auf

ber ^aüan^albinfel abliefe. O^ne fcld)o ^erftäubißitncj, bte in offener 3Öetfe

bie Ranfte baqule.jen l;ätte, lücrtn nmn bem vinbern ^t)etle nachzugeben

iDtKenö lüäre, fc nne jene, worauf man unter allen Umftdnben befte!)en

mü^te, iüürbe jeber ^unb ber öftüd^en europäifd^en ©ro^mäc^te auf tl;oner=

neu Stiften rufeen unb ber erfte 3lnla^, lüo bie nxäjt ausgeglichenen Snter=

effen in gegeufeitige 33erü^rung Mmen, nü'i§te il)n f^n'engen.

^dme e§ bagegen 3U einer foldtjen 3}erftänbigung, bann f)dtten n^ir ^a^

fogenannte „SÖieberaufteben ber ^eiligen ^(llian^" niä)t 3U fürct)ten, fonbern

3U wiinfc^en. 2)enn von ber anbern (Seite lä^t fid) nid)t üerfennen, t)a^

Defterreii^, ^Prenfeen unb Ohtfelanb burd) il)re gegeufeitige geogra^l^ifd^e Sage,

fo tüie burd) ibre territoriale Stellung gegen ha^ übrige (Suropa gen)iffer=

ma^en an eiuanber gen^iefen finb. (äö werben immer wieber gragen auftaud)en,

i8erl)ältniffe eintreten, wo ber eine beö anbern ober wo ade brei einauber

wed)felfeitig bebürfen unb xüo \iä) hk 3Sortl)eile füt^lbar machen, wenn bie

brei aneinauber grän^euben ©ro^ftaaten grieben unb greunbfd^aft mit ein=

anber l}alten. @ute 5^lad)barf(^aft ift für '»Prioatleute von ni(^t l)5^erem

Sertl), als für Staaten.

2.

Söenn ber 3t^3iener (^ongref^ burd) einen Beitraum üon Mna^c ^i^i^S^g

Satiren ben andern grieben unter hm Apvxuptftavaten ©uropaö aufred)t ^u

erhalten oermod)te, fo iann leiber baSfelbe üon bem 3^öl!erfrieben, i^on ben

innern Suftcinbon in biefen Söinbern nid)t gejagt werben. 3[t fid; i)k -^lu=

fd;auung ber ^pöfe unb (^vibinete über tic S^ertrcige uon 1815 burd; biete

ganzen 3al;re tren geblieben, fo l;at bie 5Dleinung ber Golfer unb il;rer gei-

ftigen gü[;rer im Saufe ber B^it gewaltig 3U Ungunften berfelben umge=

f
dalagen.

93lan braud;t, um beffen red)t inue 3U werben, nur einen oergleid;en=

ben ^lid in 'i^u Literatur, hk unmittelbar an^ ben klagen beS SBiener (^on-^

greffeö l;eriuu'gegangen, unb in jene ju werfen, hk f)eut3utage beffen 2^I;ä=

tivgfeit jum 33orwurfe nimmt.

(äö ift nid;t bloS ber allezeit boflid;e unb eut3Ü(fte, gefü^lSfelige unb

l;ingebenbe ®raf ^Jl. be la @arbe, ber noc^ mel;r alö ein S3iertelja]^n*I;uu=

bert nad; bem (Songreffe eine Sd)ilberung liefern fonnte, fo frifd) unb leben-
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btcj in ber Sei^umicj, ]d warm in ber ??arbe, vi(§ ttjemi es {^eftern unb rcr=

cjeftern tüdrc, rrviß i^m [eine (^rtimenm^ in aiUn öinjehif)eiteu wieber rci

^J(uv3cn bringt*), (fö ift nid)t b(o5 ber gewicc^tere glafjan, beffen 2lVi!

baö 5DccttD an ber (Spitze träc^t: „Quaeque ipse clarissima vidi"

unb ber in feinem 35orn)orte au9ruft: „^öiebert)erftel(erin bes JKed)teö in

(^uro^a unb (Ed)ö|}ferin neuer ftaatlicber (finiguuvjen (nouvelles harmonies

l)olitiques), tt)irb biefe 3Ser|amm(unv^ burd) eine enbiofe filci^c »cn ^ahv-

bunberten ^m c^rofunt (Sabineten alß ein DJiufterbilb ekelten! 5)ie ::Bet?cü=

mäd)ti;3ten ftral)(ten hie $cd;()er^iv3!eit unb hie See(env3r5t3e ber üerBünbeten

?JJonard)en jurücf, unb bie reinften ^^(ntriebe waren ee, bie ju ben uerfd)ie=

benen (^nt]d)(ie§um]en, eben fo tief a(ö weife, führten." 5(ud) 3Sarnbagen

mit feiner c^e^ierten unb gefc^nörfelten l^iebeweife, nie wat)r unb warm, unb

bcd) reid) an treffenben (Ed^ilberuncjen, aud; ^lüber, ber ernfte trccfenc

^taat^^red)tylet)rer, aud; ^))rabt, ber v3eiftrei^e Staatsmann unb etec^antc

i^ublicift
,

fie alte iprec^en mit i^oKer '^(c^tung unb ^^(nerfennunc^ lUMt ben

iBeftrebungen, i>on bor 3^I;ätiv3feit, \>on hcn (yrfc(v3en bee (Songreffeö, wenn

fie fid; and) ni&it mit allem, n^aii unb mc er cö geleiftet, eini\'r[tanben er=

fiären, wenn fie aud) mand)e ihrer Cfrwartungen nid)t befriebii3t finben,

wenn fio aud) in (>*in,^elnem unb v-^egen (^•in^elues, wie namentlicb ^lüber in

33etreff ber bcutfd)en ^srage, bittern Unmutb walten laffen.

xHber nun nebme man nad) biefen burd;auö ben (Sliarafter lunt 3^"i>ürbc

unb 5(n[tanb atbmenben Sd)riften bie heutigen S^arfteüungen beö 2\>iener

(5Dnv3veffey in hie .spanb, weld/ neibifd}e ?3ti^3unft, wetd;' 3et)äffi3ee^ ^Duiteln,

weld^' fleinlid)er ^rotneib blirft ba anz^ allen Öden tierüor! 5i>ie erfc^eint

ba allee in trübem entftellenbem !^id)t! ^ICsie tväv3t man hie (5mpfinblid)feit,

ben .spaf; imferer S^age in hie 53eurtbeilunv3 bamaliger Wef(^el)ni[[e t)iuein!

500^1 fel)lte eg and) in jener Beit nicbt an Seibenfd)aften ; wc^l fielen mit«

unter ^-^(uftritte t)efti3 auflobernben ^ngrimme lun*, traten 3wifd)enrciume iumi

Öntfrembunv-^, (Spannung, gegenfeitiger 0)erei3tl)eit unter einzelnen (SongroB^

mitgliebern ein unb ging man auö me^r ale einer (Sitmng in ber aufge=

regteften Stimmung aueeinanber. iHllein man begef)t ein Unred)t wiber bie

geid^id)tlid;e ^reue, wenn man, wae^ bamal^ ßpifcben waren, ^eute ^um

©runbten, jur ^ocalfarbe mad)t, unb man üerbrebt ben wal^ren Sad)üer^alt,

wenn man inöbeftMibere hie biplomatifc^e .spauptperfon be» 3Siener 6cn=

greffeö, bie allerbingc> ipäter — unb wir werben balb fe^en, warum — ücn

bem weitverbreiteten $affe ber iVirteien inntolgt würbe, in bem Sid^te eine^

politifd)en 93tepl)iftcpi)elec> erfd)einen läf;t, ber fd^on bamaU (^^egenftanb

allgemeinen 5)iifUrauenö unb S^Öiberwilleuo gewefen fei. 53ian bore hie beuti*

gen 2)arfteller beö 3:Biener Gouvgreffeö unb mau wirb eine gan;;e i^brafeclD=

vgie über hie „l^ift unb :l^erfd;lagent}eit", über bie „galfd)^eit unb C^)ewiffen=

') Fetes et souvenirs du Congres de Vienne. Paris 1843.
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(efi.-^feit" biclVö „3t(tmeifterö in C^er »»^imft biplomatifc^er $Iäitf(f)uiu3'\ über

bcffcn „(Sd)(anv3emmnbmu3eu" itnb „^ejd^VvUibtc 'lioboueartcn" ii. f. m. ^ufam=

menh'ingen fönuon. Snt ©runbe fpte^clt fid) in bieten (eibenfd)vift(id^en 5lu§=

brücfen nid)tö al^ üerHffener (>n'cÜ über hk Hntäuvjbaren ©ie^e üon ^J^et^

ternic^'ö gen^anbter ^Politif, unb fonnen biefelben nur a(g eben fo üiete ben

I^entigen On'gnern beC^ öfterroidnfd)en ^Jlinifterö abgerungene 3t'Uv3ntffe für

beffen ent|d)iebene Ueberleßen^nnt in ber 58erfc(3un3 unb (^"rreid^un^ feiner

3ie(e v3e(ten. 2)enn nie baben nur gebort ober gelefen, \^C[^ man über einen

ge(bl;errn be0f;a(b, ireil er burd) eine ^riegölift ben ^ieg über (eine (Gegner

errungen, lu^m etanbpunfte bitrgerlid)er ©erab^eit unb Dffenf)eit ben (Stab

gebrcd)en hcilw Unb »erhält eö fid; nid)t gerabe fo mit ben „fünften" ber

Diplomatie? Unerlaubt, n^eit unef)renbaft, finb in beiben %äl\m nur 93tittel,

bie unter bie Jlategorie be§ 3[Öortbrud;e§, ber Diei^töüerlel^ung, ber Unfittlic^'

feit ober gar gemeinen ^>erbred;en§ fallen. ^2lber feine 3eit abtt»arten ; mit

bem legten ^pintergebanfen nic^t glei^ hervortreten; feine ttja^re ^2(bfi(^t

üor bem gu befämpfenben ©egner i3ert)ül(en ; 5(nbere, iüo eß angebt, in un=

ferem Sutereffe mxim (äffen, hk baburd), inbem fie f
i d; jn bienen meinen,

nur unfere 3tt>etfe förbern — feit manu finb ta^ in ber 2)i^lomatie

unerl;örte 2)inge?

§ß3o (iegt nun — fo fragen irir, um auf ben ^])un!t ^urütf^ufommen,

von bem mx ausgingen — ber ©rflärungögrunb jener Umftimmung ber

öffentlid)en 5Dleinung ? Si^arum fprad) fid^ biefelbe in ber erften 3eit fo eut=

fd^ieben für, marum fpri^t fie fic^ t)eute fo entfd^ieben gegen bie 2ßirf=

famfeit beö ^IBiener (Songreffeg unb beffen ^eroorragenbfte ^erjönlid^feiten

au§? Sären etn^a \)k ^anegl}rifer jener erften 3eit einfad; ate beftocben

burc^ ben ©lan^ unb (Sd)immer, in melc^em ber 5i>iener Gongre^ auf=

trat, al§ befangen oon ben fd^önen 9\eben8arten unb ^er^eifeungen, 'i)k

er in hk ^Belt fanbte, auf^ufaffen? Dber ^tte man i^re Sobpreifungen

einzig au§ bem 2)rurfe ^u erflären, ber fc^on menige Ja^re nac^ bem jitjei*

ten ^arifer ^rieben in ben meiften europäifc^en Säubern auf ber ^))reffe

laftete, unb lie^e fic^ barum annehmen, ba^ jene 3eitgenöffifd)en 3d)rift=

fteller fic^ gan^ anberö über ben ©ongre^ umrben auögelaffen ^aben, wenn

ber 53]einunggäu§erung über öffentiid)e 5)inge f(^on bamalö ein fo unbe^

engter @:pielraum loäre gegönnt geiüejen, beffen fid^ bie heutige Literatur

faft allerortö erfreut ? ^33tit nid;ten ! Ur|ad)e unb Urfprung jener ^anbelung

liegen tiefer. 2)ie bem (^ongreffe günftige Stimmung feiner 3^itgenoffen

ift eben fo begrünbet al§ tk mi^günfttge beö jüngeren ©efc^lecbyt^ er![dr=

(id), tt)enn aud) biefe (entere ^UJi^gunft niemale ^ätk |o wtit ge^en follen,

t)k g e
f (| i d^ 1 1 i c^ e (Stellung beö Sßienor grieben§tt)er!e§ p oerbüftern

ober ju »errüden. (So barf nic^t bem (Sengreffe aufgebürbet njerben, Xüa^

erft nad) bem ©ongre^ \!>^kW ^^it^*^*^- —
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„QH ift ni(f}t bic (^calitiou, bie mid) um beii 3:l)ron c^ebrad)t bat", jac;te

S^iapcteon L, a(g er narf) bcr 3n[e( eiba abc^ing, „06 finb bie li beraten

3been. 5d) fann mid) md)t irieber ergeben, i^ \)CLhe bie 3Bc(fer beleibivi

— j'ai choque les peuples !''
•). C^r, baß .^inb ber ^eücluticn, t)atte ]id)

n\ä)i bamit bev3iuu3t, fie ^u 33oben gettjorfen imb in 33anbe gelegt ^u fjaben

:

er f)attc feinen unnm|**ränften 'Btden an hk Stelle ber in ha^ cjefe^mdBige

©eletfe ^^u leitenben SSolfeftimme cjefe^t. (ix [)atte ben unm^licbften T^rucf

auf bie ©eifter geübt" unb mit ^Po(t5eiid)ergcn unb 33ajonnetten jebe freiere

^Tiegung barnieber c^e\)a[kn. ^r ^atte \>C[^ Softem feiner @eiüa(t(;err)d)aft

naä) unb nad) über alle unterttjorfenen 5Rad)bar(änber 'Arvin!reid)e auege=

be{)nt unb mit bem freien ©ebanfen au^ jebe^ ®efüf)l ber Unterbrücfteu

für i^r frül)ereö 35ater(anb, für i^re frühere Regierung mit blutiger (Strenge

beftraft. ©r ^atk, ha hk weltgebietenbe '^'Raä)i in feinen Rauben lag, über

t)a§> (2d)icffal üon Sl^ronen unb ^yiationen fein ^errfc^ernjort gefprod^en;

er ^aik, wo unb wie e8 if)n gut bünfte, neue gürften über bie 33clfer ge=

fe^t, benen fie gleid) i^m blinben ©e^orfam leiften mußten, (ix \)aik bie

?)tenf6enmaffen, bie i^m unb feinen ^afallen ober feinen erjttjungenen :öer=

bünbeten untert^an raaren, nur alg 93littel jur SSerfolgung feiner ebrgei3i=

gen '»Pläne angefel)en unb .^unberttaufenbe erpreßter Sclbaten aller Spra=

dien unb Räuber unter ben fengenben (Sonnenftral)len ber caftilifc^en .^oä)--

ebenen, unter ben ä^enben (S(^neewet)en beö ruffifd)en ^^ieflanbeS bai)inge=

opfert. (Sr \)aik nie unb nirgenbö waä^ ben 3^^eigungen unb Sßünfc^en ber

53ol!er gefragt; er t)atte t^re (Stimmen erft vernommen, alö ba§ @erid)t

®otteg über i^n l)ereinbrac^, al6 fie mit begeiftertem Sui'uf unter il)re alten

gal)nen, unter t^re alten güt)rer eilten, al^ i^r Siegeg= unb 2)an!eßjubel

über feinen (Stur^ 3U ben 3:Öol!en brang. 6'r \)atk ,,hic 3Sölfer be=

leib igt" unb fie maren gegen i^n aufgeftanben, üon ber gro§en 3bee ber

greil)eit entflammt unb geführt — ha^ mar bie furd)tbare 5i)lal}nung, bie

ber geftür^te SSeltbe^minger in bie 33erbannung auf fein fleineö @ilanb mit

fic^ na^m.

3)tcfe ernfte ^e^re mar an ben üerbünbeten gürften , an ben Leitern

beß 2ßiener (Songreffeg nid)t nu^log üorüber gegangen. 2ßie man fühlte,

ha^ man einen großen, mo ni^t ben größten ^^Intbeil an bem errungenen

Siege ber freibeitbegeifterten Eingebung ber 33ol!er ^u banfen b^ibe, ic

mar man auc^ ernftlic^ barauf bebac^t il)ren gerechten (Srmartungen burd)

freifinnige Bitgeftänbniffe entgegengufommen. 2ßie man if)ren 5öillen unb

ibre ^raft burti^ bte iBermünf^ung oon S'^ipoleon'g 3Billturberrfd)aft,

feiner @emaltma§regeln, feiner rücffi^t^lofen )lnterbrüc!ung aufgefta^elt

l)atte, fo btelt man eg, \ä)on um beg @egenfa^e§ miCten, für vgeboten, nic^t

') ^yvabt I. pao'. 37—65: j^Etat iiouveau des nations'-, ein lunb beute leieiti?'

ircitt)cr ^ilbfd^uitt.
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mir wcid) 93^cgiltd)fett alle Urfac^en ju 5Beid)Werben über Einengung unD

irillfürlid^e 33etaftung ju befettigen, fonbern aixä) ben gefe^li(^en 33ertrC'

tungöför^^ern jebeö ^anbe§ ben gebüljrenben 3lnt^etl an ber Leitung ber

öffentlicl;en *^ngelegenl)eiteu 311 tterfc^affen. 2)a^er üor allem Ut \ä)me

©rfldnmg über bte ^^bfd)affung beß africanif^en 5Renfcl)enl)anbelö ; ba^er

ha^ iro^tt^ätige Uebereinfümmeit jur Sf^egehmg ber glu§frf)ifffa]^rt ; bal;er

bte aufrid^tigen S3emüt)mtgen ber beutfd)en ©ro^mädjte, bem ®runbfaf;e

ber lanbftänbtfc^en 3Serfaffungen in aUen beutfcJ^en ^änbern 3lner!ennung

3U üerfcl;affen ; b a ^ e r bie ©rflärung beö ^cnigö üon ^reu^en an fein

3Scl! t>om 22. 5Diai, bie ^er^eiffungen ^aifer 5lle?:anberg an bie ^cten »om

25. 9Jiai nnb bie 5>ern)irflicl)ung berfelben am 24. ^ecember 1815. 2)ie

33örfcr ©uropa'S l)atten alfo üotlen @runb, ha^ ^vriebenöwer! »cu 5Bien

nid)t blD§ al0 ben fro'^en 35cten 3U begrüben, ber i^nen nad; jwan^lgjd^rigen

(Stürmen bie ^ei§ erfel^nte Oiul)e, 'i)a^ ®efül)l lang entbet;rter (5ic^ert;eit jn^

rücfgab, fonbern fie fcnnten and; bie tvoblbegrünbete (Snuartung baran

fnüpfen, ^a^ im innern ^)iegimente jene ^cilfamen @inrid;tnngen njürben

gefd;affen njerben, iüeld;e fie hk 6d)riften ibrer crlcnd)teten 2)enfer gelel;rt

l;atten, alö hu fic^erfte 53ürgfd^aft innern @lü(!ö nnb wacl^fenber 3Bcl;lfabrt

gu betrad)ten. Unb mit J)ied^t rüf)mt ba^er einer ber genjiegteften 3eitge=

ncffifdben @d^riftfteller bem ©ongreffe na^, berfelbe l;abe „ben ^)in^m, jebe

^^Irt Don 9ieaction, biefer anö ber Df^etolntion ^eüorgegangenen @ei^el,

gebannt imb hie ©infü^rnng von ^erfaffungen, in benen hk Golfer eine

i^rer geiftigen JKeife unb @infid)t gewollte ipulbigung fo mie eine ©etra^r

für eine beffere 3u!unft erblirfen mußten, auöbebungen ju ^aben" *).

Seiber fotlte biefe fd;öne SSorauöfid^t ni^t in (ärfütlung gel;en ! Sdjow

menige 3al)re nad; bem trieber ^ergeftetlten grieben nagten hie 2)inge

eine tjöllig anbere ©eftalt an, alö man nad^ ben ^erl)ei^ungen unb ben

erften Schritten ber ^ongre§mäd)te Dorauö^nfejien ®runb t;atte. 2)er

erfte ^eim 3U biefem Umfd^lag trar in S'Bten felbft gelegt njorben. ©ort

fd;on ^atte fid^ in tjielen .^reifen hie 5)ieinung gebilbet, ha^ alle in ber

angebeuteten i}iid)tung ergriffenen ^Dlaferegeln, it>eit entfernt ^ur SBerul;igung

bor Golfer (Suro^aö ^n fübren, inelnte^r neneö Unl;eil ^eraufbefd)tt?oren

mürben, bem fid) nur burc^ entfd;iebene 2)vimmung beffen, maö man bie

Sorberungen beö 3^i^3^'^ft*^^ nenne, üorbeugen laffe. ^^u§ ben jüngft erfd^ie=

neuen 93^emDtren be§ (Sarbinalö (Sonfaliu erfahren lüir, ha^ ber ^Prin^

Oiegent i^on ^nglanb, meld)er bie ^ortbcile unb S^ac^tbeile ber freien ^Prcffe

unter ben gang auöna^mömeifen 5$er^ältntff»n feiney eigenen ^anbeö mobl

gegen einanber abguiüägeu mu^te, hie @ntfeffelung ber 'J)reffe in ben Staaten

be6 geftlanbey, in benen hie Snftänbc eben anbere feien alö an ber Jbemfe

unb am %xveeh
,

alö von großen i^efa^ren begleitet anfab. 3n iuntraulid;em

') Pra dt I. \)i.g. 157 su.
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C£aftlerea(5^, ha^ ^ä)o bee *))nn35?Kegenten, c^egen ben (Sarbinal fein .g)et)(

barviuß, ba| fte getDic^tic^e 33eboufen c^ec^en 'i^k ^kio^nno, meler 9Jittg(ieber be^?

(Songreffi'ö l)dttcn, ben neuen o^been, n)e(d)e bie fran3cfiid)e ^Keüolution ^uerft

(^ebrad;t, Bnc^eftänbniffe ^u machen, vinftatt „bem (Stpffe t^on fa(jd)en ^e^r-

meinnngen unb unlautern 5lÖünfd)en, n)e(d)e eine trüßerifc^e (Std)er^eit nac^

io langen (^rbulbungen mä)i ermani3e(n mirb (Döbred)en gu lafjen, einen

2)amm gu fe^en." 5)aö einmüt^ige S3eftre6en ber (Sonc^regmdc^te , meinten

fie, foKte ba^tn gerid)tel fein , bk Uebel , welche im (befolge ber frangc»

fi|d)en ^ieüolution über bie 2öelt gefommen feien, üon ber Sßurjel auS=

^urotten, unb in bem (gereinigten Beben ben @runb gu einer neuen unb

bauer^aften Drbnung ber 2)inge 3U legen. Si^enn aud) bie 3a^l j^ner

feine fc gro§e tei, me(c^c bie üon jenfeitß beö ^)iheinö t)erüberv3ebrad)ten

5Reuerungen alö Sßunberbinge anftaunten, fo gebe eS befto me^r <Boiä)ev,

bie leid^tfertig unb oberfläd)lid; eö tüenigftenö beö ä^erfuc^e§ njertt; hielten,

ttjie tueit mit benfelben gu fcmmen fei. Slllein ha^ l^ei^e nic^t« anbereö, a(ö

feine eigenen Bertt)eibigung6n)erfe entblößen unb ben ^$ia^ bem j^^inbe

Vrdögeben, ber eiueö ^a^y^ mit SBaffen unb ©e^äcf barin feinen Öingug

bauen njerbe. „^er ^'ampf gmifc^en bem vguten unb böfen '»Princip", fagte

C^onfalüi, „tüirb nie mit gleid)en 5l*^affen auögefod)ten unnben. X'aö

^latent, felbft baö @enie werben in biefen täglid)en AC^ben nict)t ebfiegen

fönnen, wo getaufte unb in CoaKe getaud)te Aebern ben ^ann üon (^)efin=

nung auf ba^ Äorn nehmen, 'Xt)atfac^en unb '^tbfid)ten Derbreben unb fid)

babei immer alö bie einzigen 53ef4)ü^er bei> ^olfeS unb feiner greit)eit ge=

berben tDerben'' ').

^icgt aud) ben 5^etvad)tungen beö geiftücKen (^"arbinalö unftreitig Diel wal)=

reo 3U C%unbe, fo befanb er fic^ mit ben S'olö^vnngen, t)k er barauö ableitete,

auf falfd)em 3ßege. T)ie Qlnferbernngen ber 3cit finb feine S[Öitlfüiiic^=

feiten, benen man nad) (^utbünfen @e^5r f(|enfen ober Derfagen fann: bie

^Jlnforberungen ber 3^it finb 2)ringlid)feiten, benen fing unb Dorfid)tig Manm
gegönnt ttjerben mu§, mit man eö »er^üten, ba^ fie ftc^ mit ©ettjalt unb

Umfturg felbft ^laum »erf^affen. 3i^aS im großen ©anjen ber menf4lid)en

iMngelegenf)eiten feinen freien ^auf ^aben n^itl, ba§ läf;t firf> nur fc lange

einbämmen, hi^ eö übermäd)tig bie S^ranfen burcbbrid)t unb bie Ufer

ttberfc^äumt, lüeit^in ^ntfe^en unb ^erf)eerung Derbreitenb. 3" fp^t fommt

bann ber 3weifel, ob eö nic^t beffer gewefen n^äre, Don ^2lnfang b^r ber

Strömung nadb^ngeben unb nur bafür gu forgen, ha^ fie in einem geregelten

33ette ibren '^tbfluf; finbe. ^e mögen Unannebmlid)feiten unb (^^efabren ta-

mit Derbunben fein ; bod) finb fie in biefem gaüe geft>i§ geringer unb leid)ter

ju befte^en alö in jenem.

') Memoires du Cardinal Consalvi. Paris, Henri Plön. I8fi4 I. pag. 18—2«.
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Leiber maf^ man in ten 3ctf)rcn naä) bcm 5Bicnor ^cnc^roffo h'u

Ue^elftdtibcn unb 'Jhiyfdn-oitunc^on mancher ^Ivt, njoran eö bie üBcrf^jannten

^cpfe jener 3nt allerbin^ö md;t fel)len liefen, 3U c^ro^c 3Sirf)t{v3!ett bei.

2)ie (Stimmen ber ^(bmabner nnb 3öarner t)on früher fd)ienen nur ju

Balb i^rc JRed)tfertiv3nnv3 gu finben. (ScBon wax man manfenb , unfid)er

gemorben , begann man jn bereuen , ba^ man mit ben Sugeftanbniffen

an ben fL\3enannten 3^itv3eift boc^ ttjcbl gn ireit 3e3anv3en fei, unb e^^ be=

burfte nur eine?^ '^(uffe^en errev3enben "i}In(af[e^\ um mit einemmale alleo,

wa§ ber (ÄPnv3re^ in ber :*)\icbtunv3 po[itifcf)er ?^reibeit moMmeineub ein3e=

feitet batte, 3um 'StiÜftarb 3U bringen, ja rücf^än^iß ^n mad^en.

^ir l;aben bier feine ©ejcbic^te ber 3eit Den 1819 bi§ 1849 gn

fcf)reiben; ber allgemeine SSerlauf ber ©reigniffe feit ber gre^eltbat Sanb'ö

ift befannt v3enuvV 5)ie nccl) im Ja'^re 1818 lUMt ben ^unbeögefanbten

Defterreicf)ö unb ^Preufienö nac^brücflict) betonte 'illugfü^rung beS (anbftänbifcf)en

@l)ftem§ v3eriet^ in aden beutfct)en Rauben augenblirflic^ in'§ (Stccfen; in

ben ^arlöbaber 33efd)Iüffen njar man bereite^ auf eine ben 35er^ä(tntffen

angemeffene „^Inölegung" beö ^^(rtifelö XIII ber ^nnbeö=35erfaf|nn3 bebac^t;

unb \ion ba an begann jene confequente unb fl)ftematifd)e 3^Teberl)a(tung ber

©eifter 3U n.nr!en, bie um fo uerberb(icl)ere 5)imenfionen annal}m, je mebr

\iä) bie ^Regierungen in i^rer neu gefd>iffenen Tlaä)i 3U füllen anfingen.

5lly natürii^e golge bavon griff eine immer tiefer ge^eube (Erbitterung

gegen hk Haltung ber gürften il^ren fo opferwilligen 33öl!ern gegenüber

um fid)! „^a§ alfo", fragte man fic^, „finb bie grüd)te ber ^e=

freiung§!itege, bie ein fo fd^öne§, fo berrlidu'S 53anb um gürften unb -Golfer

fd^lingen follten? T)aö finb bie 33erf)eif5ungen, bie une in ben klagen ber

@efal)r gemad)t, 't a^ ift ber Sobn fi'ir bie Ströme üon ^(ut, 'tk 3ur 53er=

tl^eibigung ber angeftammten Oievgierungen i^ergoffen irurben'?" „9^ie möge

e§", fo rief ein op^^ofitioneller Sd;riftftel(er 3U -*;?lnfang ber brei^iger 3abre

au^, „in ben ^2tnna(en beg X>efpotiömu§ i^ergeffen lüerben, auf i^re bauernb=

fte 5Iafel möge eö hk ®efd)id;te üer3eic^nen, baf; ber erfte ©ebraud),

ben mehrere gürften be§ (kontinentes löon i[;rer trieber geiiionnenen ober neu

befeftigten ®en)alt mad;ten, ber njar, fid) gegen bie ^öoffnungen unb JKec^te

ber Stationen 3U üerfd)n)ören, burd) rvMc fie gerettet njurben ; 'i)k 93iilitair=

mad)t üon gan3 (Europa gegen aüe freien 3nftitutionen 3U üerbünben, gegen

bie ^Preffe, gegen ben (^eift ber grei^eit unb ber S^aterlanbeliebf, ber in bem

rubmüollen ^ampf mit ^3lapoleon entf^rungen njar, gegen ha^ ^ec^t ber 3Sölfer,

einen (Einfluß auf hk SRegierungen 3U iiben, burdb bie il;re n)id)tigften

Sntereffen üermaltet merben fotlen !" ^)

So mar benn auf tjk rofigften Hoffnungen, \:)k man an t)k (Sntfal=

tung beö SÖiener S^iebenörüerfeg gefnüpft ^atk, hk bitterfte (Snttdufcbung

') .ft. <;>. .permeo, ^'^fvipcfccii, feinGbavafrer \u\t iciiie Seit, i'eipgiv^ ISot. 3. G6 f.
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gefolgt, iinb fo vgefd^a^ eö, ba^ man ben C^cngre§ unb bie auö feinem

(Scf)D§e beruorgevgangene t)ci(igo ^^(((ian^ a(ö einen 53unb ber dürften gegen

tk ^cikx, alö eine 3L^erfc[)n)5ning gegen greif)eit unb üerfaffung§mä^ige§

Seben unb a(S bie Duede jener .SReaction an)a\), bie in itjrem festen 5hiß=

gang 3U bem ©egenfto^ üon 1848 unb 1849 führte.

2)en em|)finb(irf)ften 5Ra(^t!)eil, ber auS biefem nur 5U erf(dr(ic^en

Umfcl;iüung ber offent(irf)en ^Dteinung, ben 33ertragen \)cn 1815 unb i^ren

golgen gegeniiber, entiprving, mu^te Deft erreich bviüon tragen.

@inen B^'itraum iH^n me()r a(ö einem l>ilben 5a^rE)unbert Mnburc^

fd;ien hk ^olitif ber 5fterreirf;ifd;en Regierung i^ren ©tctj barein 3U fegen,

fic!) nac^ alten J7^{d)tungen ^in auf ber .«pöt^e ber 3eit ju Ratten, bag

^iBanner beö Aortfd;ritteö in allen 3tüc!en i^ren 35ölfern ueranjutragen.

(vrft bie 3^age ber grof;en ^aiferin, wo 'i)ic launig, bie üan ^imeten, 'tk

'Kubolf Cf botet, bie 5lnton ^Pergen , bie (Sonnenfeig, bie gelbiger an ber

3^i0e beg Sc*vtfd)ritteö unb ber geiftigen ^T^egfamfeit in allen Streigen ber

'il^ernjaltung ftanben. !Darauf bie ^ec^ierung 3ofe|?t)'y II., beg überftür^enben

unb rürff^d;tglofen, aber eben barum in jener @turm= unb 2)rang)3eriobe

üiel gepriefenen imb gefeierten 3Rad)folgerö feiner tveifen ^O^cutter. 2)ann tüie«

ber, in ben Sabren ber fran^öfifd^en ^et^olution unb beö fteigenben gatlifd)en

Hebermutbeg, \)k mult)Dolle ^2lu§bauer Defterreid^e ; fein immer ir»ieberfehren=

be^ ^^lufraffen nad; ben Kirteften 3d)ic!falgfd)lägen ; fein furd^tlofeö '^lüeius

ftet)en, voo alle anbern au§ Beigen ober freuel^^after ?3iifegunft an fid) ^iel*

ten, unb gerabe in biefer 3^it ber erfte gro^e 3ieg, ben e§ über ben für

unüberujinblid) gel)altenen granjofenfaifer baüon trug; julegt ba§ fd)n?ere

£)^fer, lüogu fid) ^aifer Sran^ I. in ber @nt|c^^eibungöftunbe mit 5Ser=

Idugnung feiner i^atergefül;le entfd)lo§ ! @in folcber Staat, eine fold)e Df^evgie-

rung, ein fold^er 93tonar(^ batte üoUgiltigeg ')ied)t auf bie ^Jlnerfennung, auf

ben 2)anf, auf hie 33en)unberung ber üßölfer (^'uro^Mg, unb biefe Rollten fie

in unge^eucbelter ^Ißeife. 5ßar man mäbrenb beg legtern B^itraumeg in

Defterreicb mit ben innern Of^eformen nii^t nur nic^t i>orn)drtü, fonbern in

ben meiften ©tüden um ein bebeutenbeö ^urücfgegangen, fo thai hiet^ ben

3^mpatbien für Defterreid; bod) feineu ^Jlbbrud). ^eiu ^i^ernüuftiger fonnte

Idugnen, hci^ ?ofep^ II. mit feinen Hmgeftaltungen ^u ^art unb ^u ge*

lüaltfam, ja in melen 2)ingen gerabe^u mit 35erleJ>ung aUey ^l^ed^ty unb

®ebraud)ö vorgegangen war. ^}[nä) mochte manc^eg , n>orin man in ben

leMen ^at)ren offenbare ^ücffd}ritte gemacht ])atk, auf Sf^e^nung beS üon

jenfeitö beg Sf^^eine» geübten ^rucfeg gefegt werben, unb überhaupt war,

wdljrenb man ^al^r^ebente t)inburc^ mit ber (S^iftenj frage ju ringen

Isaüc, bie ^^lufmerffamfeit auf bie innern ©ntwirflungen in ben nid)t=fran*

jofiid;en i^inbern bebeutenb abgefc^wdd)! ^oct) alle 2ßelt mar betroffen unb
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cjvaiifvim enttäujd)t, tt»io fid) tk ^tncjc fd^cn wenige 3cii)vc nac^ bom ed;(uf|e

ber großen 5lncc3öe^>od)c in Defterreid; geftaltetcn.

^fl)d;o(Di3ifd) täfet fid) bie (Sad)e m(?^t bloS erHdren, fonbern felbft

entfd)ulbigen. ^aifer granj ^atte feine D^ec^ierung unter ben ßinbrücfen ber

franjöfifc^en (Sd^retfenö^eit angetreten. @ö mar \^a^ ^aup\ feinet föniglic^en

^d)tr>av3erf^ Den granfreic^, tüeni^ 5DJonate barauf baö ber ^önic^in, feiner

nal;en ^lutgrern^anbten, unter bem ipenferbeite gefallen. 5D?an batte in ben

(Slubbö ber entmenfd)ten Scicobiner taut unb öffentlich allen gürften ben

Zü't), allen 9}lonard)ien ben Untergang gefd;\üDren. 2)ie Siegen beö llm=

ftur^eö l^atten fid) ücn granlreid; auö iüeit na^ allen leiten l)in ergoffen,

^tten W cfterreid^ifd^e 5)tcnard;ie niel;r alö einmal an ben 9Ranb beö 3Ser=

berbenß gebrad)t. ^ar eg ha gu mmbern , ha^ ein tiefer 5lbfd^eu üor

allem , xoa^ bic fran3ofifd)e Df^eüolution 3U ^^age geforbert, ein ©runbgug

im (5^ara!ter beS fd)n)ergeprüften ^aiferö blieb? 3Bar e§ ba m(i5)t be=

greiflid), ba§ er aUeö Un!)eit, ha^ \\)n\ bic fummerüollen '^a^u feiner erften

Ölegierungöjeit gebrad)t, ju ben „^arifer ^acobinern" in ^ejie^ung fe^te?

Sßar e8 't}a m6)t ^um minbeften Der^ei^lic^ , lüenn er babei, wa^ irefentlid)

imb traö jufcillig mit ber fran^ofif^en Ummdljung jufammen^ing, mitein=

anber üeriuec^felte ; wenn er fid) gegen nichts mi^trauifd)er, feinbfeiiger

geigte, alö gegen „unfere S^iac^a^mung ber ^vvangofen"; irenn fic^ enblid;

in feinem ©eifte ein 3l)ftem feftfeMe, iDorin möglii^fte ^2lbf4)lie^ung gegen

aUeS neue unb frembe, ^enreifung aller geifttgen Bewegung in bie ong=

ften (S^ranfen unb uor aKem ber ftarre ©runbfa^: „giir ha^ ^oÜ, mä)i

burd) ha^ 3Sol!" baö fd;le(^tl)in gebieteube Sort fü(;rten'?

^2lllein, fo milbe man ben Urfprung biefeö (Sl)ftem6 üom rein

menfd;lic^en (Stanbpnntt aug beurtl;eilen mag, hk golgen beöfelben waren

für hk ®efd;irfe Defterreid;ö aufö tieffte gu beflagen. (Seit ben 3^agen

Warn 3^^erefiag mar, mie fid; ein geiftüDller üaterlänbifd)er tSd^riftfteller

auöbrütft, „ber Defterreid)er gemeint morben, ha§> ^id)t üon oben ein=

fallen ju fel)en ; mit bem beginnen ber langen griebenöe^oc^e na^ bem

glorreid^en S3efreiungg!am^^fe glaubte er leiber allmälig \)k ^ntbecfung ju

mad)en, ba^ man im '^aä)e \iu Saben gu fc^lie^en fuc^e". Unb ^ätk man

e§ bamit hn fid) gu ^aufe bemenben fäffen, fo mären mir im fd)limmften

gaUe üon ben anbern ^Sölfern, bk ]i6) freierer ^olitifc^er 33emegung er=

freuten, bemitleibet, üon ben anbern ^Regierungen megen ber fd)einbar unge=

ftörten ORu^e, beren man hd un§ geno^, beneibet morben. 1)oä) mag tonnte

e§ auf bk 2)auer nü^en, bei fid) «Stille unb ^irc^l)of§frieben gu ^aben, menu

eö au§märt§ ringsum braufte unb gä^rte ? @g mu^te barum in gleichem Sinne

auf bk 5^ad)barftaaten gemtrft, eö mu^te üor allem in bem geiftig reg=

famen 2)euttc^lanb Drbnung gemacht, eö mu§te mit einem SJi^orte bic

ä u § e r e ^ 1 i t i! ber in n r n b i e n ft b a r g e m a c^ t m e r b e n. ^er=

felbe gro^e Staatemann, bem Ceftorreid) fiir fein ^sirfen in einer ber ge=
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fal^vuoKften '•poi-iobc uuKioi (^efcl;id)to uuvniölöjd;lid;eu Danf ic^ulDet, lub

lüä^renb bor (angjäl^rigen X)aner 'einer ipätern Xf)atigfeit bie fc^trere 35er-

anhüortuiu] für a((ee auf \iä), maß ntc^t b(oö in Defterreid), fonbern raeit

über beffen Wrangen f)inau§, unter bem 2)e(fmante( ücn 2ßat)rung ber iegi^

ttmen ^^(utoritat, i^on ^^Iufred;t^a(tung innerer ?fi\x\)z unb Drbnunv3, ücn 33an=

nunß beö reüohitionären (^)eifteß v3ema§rege(t trurbe. 5n biefem Sinne übte

ber geiüanbte unb perfönlid; ineL3efd)ä^te 50^iniftor feinen (Sinf(u§ auf \)k

beutfi^en Apofe au§, bteÜ er mit feinen TOtt^eilungen unb 2Ötn!en baS

33erHner (5abinet 3efanv3en, be^errfcbte er ben 33unbe0tag in granffurt am

dJlain. 3n biefem (Sinne n^irfte 93letterntd; auf bie 5}^onard)encDnv3reffe unb

5)^inifterconferengen, 'i)k feit bem 3cit)re 1819 in rafd)er go(ge einanber ah*

löften, unb brad) guerft in ^^rc^pau ha^ SBiberftreben 2((ej:anber'ö, ber fic^

hi^ baf)in nod) immer im (iberalen unb generöfen ga^rn)affer ber 2Öiener

(Songrefegeit gu ermatten geftrebt t^atte. 3n biefem Sinne fpann ber cfter=

reid)ifd)e Staatefangter feine gäben über aÜe Räuber be§ (kontinente biö ju

ben ^^(uöläuforn ber apenninifd;en unb pi)rendif^en ^albinfel fort, fd)ü^te

jfbe diu i^utorität a(e fo(d)e, „felbft ben Xpalbmonb n^iber ha^ ^reuj",

nat)m überalt *J)artei für Stidftanb unb geffehmg ber (^eifter, trat aüerortS

in 33unb mit ben 9?(ä^ten ber @ett?a(tl;errfd)aft unb beö ^Jtbfolutiömuß.

@ö (df;t fid) gar nic^t berecbuen, iüa§ un§ biefe ^^ii bretBigjä^rigen

Burücfbrängenö unb 5fHcberbaltene aller geiftigen 33emegung in jeber ^ic^^

tung für Sd;aben brad)te. (59 lüar am Gnbe, um in ein 2öcrt adeg gu

faffen, gerabegu ein moralifd;er 33anferott, ben Defterreid^ in ber öffent(id)en

5[J?einung üou gang (iurova unb feiner eigenen 5(nge()örigen erlitt. ^3lan

^alte bie feurige i^aterlanbeliebe, bie ^Begeifterung, bie fic^ lüä^renb ber

9Rapoleouifd)en .Kriege, nad) bem Siege im >}[)\mn, $ur B^it beö ^efreiung^^^

fampfeö an ben Flamen „Defterreid)" innere unb auf^erbalb feiner Ü3iarfen

fuüpfte, bem entgegen, waö in ben ^veif3iger^ unb ^Siergigerjabren mit

bemielben 5'^imeu i>erbunben mürbe, unb man muffte fc^mergi^oU beuen, bie

eö ^aim gebrad^t t;atten, gurufen : „5Öae l)abt il)r awv biefem Defterreid) ge*

mad)t!" '^luemdrtß murbo ber ?^ame Defterreid) gleid;bebeutenb mit ©eifte?^

i^erfinfterung unb ^^olitifd)er 33eDormunbung. 2)a§ ,3^ctterni d)'f d^e Si)=

ftem" mürbe baß Stid)blatt beö gei^elnbften Spotteß, ber bämifc^eften 51uy=

fälle, aber aud), mel ernfter, be§ ^affeö unb ber i8ermiinfd)ungen aller nad)

pDlitifd)er greibeit ringenben ^Parteien. 5)ie Sd)lafmü^e beö beutfcben D)lidn^lö

unb bie gerien be^^ beutfcben ^unbeetagC^ galten al§ St)mbole ber i?ffent(i^en ,3u=

ftänbe in T)eutf(^lanb, mie fie fi^ unter ^33ietteriiid)'y beberrfd)eubem ^influn

entmicfelten. Seinen ^f^imen »erfolgte ber 3orn ber 'Parteien, tic blinbe 3iÖutb

ber ^3cenge, unb fein 5lame ftanb mit bem Defterreicb'ö auf einer ?inie. ^er

Defterreid)er felbft begann fi^ feiueö Iitel5 unb feiner .sperfunft im ^^uölaubc

faft 3U fd)ämen. @r glaubte fid) freifinnig ju geigen, menn er bie 33lö^eu

feiner einbeimifd)en 3nftänbe tun* ben '^ugen beö gremben offen legte unb
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über fehl eivjeueö ^aterlanb äu^ei loö 50.3 , alö jeber Uubetl;ei(tv3te. Selbft

luaö er anerfaunt cj^nk^ unb preiömürb{v3eS befa^, getraute er fid; nur ]d)üc|s

tern unb »erjagt ^ur Wnerfenuung ^u bringen. %\\ bie (Stelle beö ftoljen öfter«

retc^i|(f)en ^atriottömug in ber 3^l;ereftamfdj)en, in ber 5^Dfept){mfd)en, in

ber elften granctSceif(i)en 3^it trat jet^t bie öfterreic^ifd^e — 33 e
f
d^ e i b e n^eit.

SBaö aber ^ei unS gefet)(t unb oerabfaumt lourbe, 'i)a^ n)u^ten unfere

S^ad^barn reid;[tc^ 3U ibren ©unften auszubeuten. (Sie n^ac^ten, loä^renb

lüir fc^liefen. Sir fül^rten eine d;inefifd[)e 5)tauer um une ^erum auf, unb

brausen n)ud)|en hie 5)in3e, bie Wi une im ©tillftanb blieben, ^reugen, ob-

rvo^ eö im potitifd^en 33orn)ärt6|d)reiten hi^ 1848 nicf)t befonberö me( ge=

gen unS oorauö l^atte, lou^te e§ burd^ unermübete Oiübiigfeit baf)in ^u biin=

gen, fid) bie Sn^unft unb ^^offnung 2)eutfd)(anbö nid;t nur fe(bft 3U nennen,

fonbern aud^ nennen 3U taffen , ein gangeö Apeer üon ^ubliciften, nid)t hio^

preu^ifc^en, für biefe Sbee in 3^^mtig!eit 3U feigen, bie gefammte beutjc^e ^i=

teratur bamit ju be^err[d()en. 9)Zan l;atte nid;t genug baran, hie öfterreid)i=

fd;en Buftänbe in hm |d)irär3eften Statten ^u fteUen
; fetbft baß i\)aU

\ää)i\6)c ber 58ergangenf) eit bü^te unter ber wiber Defterreic^ aufge=

reiften adgemeinen Stimmung. 5Bon ben iBerbienften imferer Staatsmänner

unb gelb^erren auS ber S^apoleonifdben ^di tüurbe in ft^ftematifcber Söeife

fo lange l)eruntergefei(|d^t, U^ hie gan^c @e|d)idbte ^u iljxew Ungunften ent=

ftettt inar. 3Bie 93tetternid;, ber gro^e bipIomatifd)e ©egner 5^apo[eon'ß, oon

ber neuern beutfd)en Literatur l^erabgefe^t n^urbe
, [0 erging ee aud) bem

9iut)me beö mi(itärifd)en Senferö ber ^efreiunge^u^'re toiber ben gran3ofen!ai=

fer. Seit ber ^ei^^^iger Sd;(ad;t unb bem gelb^uge nad) ^))ariö toar gürft

Sc^mar^enberg ber gefeiertfte, oo[fbtl;ümlic^fte 93lanni^on gan3 2)eutfd)lanb; wo

er fid; geigte, ftrömte unD jand^^te i^m hie 33eoö(ferung 3U, hta6)te i^m hie unge=

gtüungenften ^utbiguugen bar ; a(g er in ber Stabt feineö it)e(tgeic^id)t(id^en

^flu^meö fein Seben fd)(o^, verbreiteten fidb hie Trauer, hie ^eileiböbe^etgungen

weit über bie ©rängen üon Deutfd;(anb f)inau0. !;^(ber nun fc^lage man ein

®efd)id)töioer! ber neuen beutfd^en Schule auf! „(Sin politifd^er Oie^räfentaut

war Scbiüarzenberg, weiter nic^tö
; fein gan^eß 33erbienft (ief barauf l;inaut\ hei^

fammenge^alten unb oermittelt ^u l;aben ; ha^ militärif(^e !)aben iB(üd)er, ®nei=

fenau, oon ber .tnefenberf allein gemacht" — hci^ ift ben ^>ieuten fo oft unb

fo lange unb fo überall oorer^äl^lt worben, ha^ fie eö 3UUIÜ für auegemadl^te

Sa^rt)eit ^innal^men. 3So fie auf Defterreid; 3U fpred[;en fommen, ba »er-

Idugnen mitunter hie ad^tbarften Sd;riftfteller jener iSct)ule allen literarifd^en

Slnftanb unb bred)en jeben, wenn aud^ nod; fo abfeitö liegenben ^nla^ 00m

Saun, um Defterreid^ einen 93lafel anzubängen ober hci^ \!luölanb auf Soften

£)efterreid)y im günftigften ^id;te erfd)einen ^u laffen.

^ie^e fid; fo etrva^ wagen, wenn Defterreid; auf berfelben l;o^en Stufe

in ber offentlid;en 9)^einuug geblieben wäre, hie ee hi^ in hie erften 3vi(?t'e

nad^ bem Siener (So'igreffe einnal;m*?
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Wit einem (Stücfe ber 5ötener ^^erträge üon 1815 voax man ücn 3(n=

fang ^er unjufneben unb tft eö f)eutigen Sage^ me^r a(§ je — mit ber

beutfc^en 33unbegacte. ©6 mar eigent(id) »om erften 3luv3enB(icf an

niemanb , ber an i^r nnbebin^teö 3l^of)(gefallen cjefnnben Bätte ; ibre eiv3enen

Urheber nic^t auöcjencmmen, bie \\)xc nene (Schöpfung |c ^u jagen mit einer

^itte nm (äntfd)u(bignnv3 in hu 2öe(t einführten. „2)ie Umftänbe trügen

!S(i)u(b", t)te§ eö im Defterreid^if(^en 33eoba(^ter, „ha^ fc nnücKfommeneö er=

gielt morben fei." (Sd^ärfer (anteten bie Urt[;ei(e i^on llnbetl)ei(igten. 2)en (Sinen

braci^te fie gn tiel, ben 3(nbern gu menig. 5)ie fc^moKenben neuen 33unbegg(ie=

ber, mie 33aben unb S^Ynirttemberg, machten fein ^et)[ aue il)rer 3(bneigung ge=

gen eine Urfunbc, hie \i)xc unüeräu§er(id)en SDnüerainetät0red)te, \vk fie

meinten, fo mefcnt(id) beeinträ(f)tigte. 5)agegen fanben hk ^ei^fporne im

beutfc^en ü8o(fe feine genug frdftigen ^(uSbrücfe, um i^rer fo hüä) gefpann=

ten unb ^ule^t fc arg getäufd)ten ßrmartung Suft ju mad)en. „2)ie auf

ber ßetter ber 35ilbung inel tiefer ftef)enben 3Sö(fer", favgte Dr. (Sbe(, „tra=

gen auö ber poIitifd)eu (^'rfd)iitterung bie ^aimc freier l^Tfaffungen baüon,

ttjie bie (Spanier, gran^ofen, (Sicilianer, ^^crmevger, unb irir 5)eutf^e, bie

Xüix hw ^t>raunei geftür^t, Heihcn am (Snbe Bugme'^ ber fleinern unb grc=

^ern t?on bem geftür^ten ilrirannen gefd)affenen fouiH'rainen 2)efpDten."

„Wan !ann nid)t rorfennen", I)ie^ ee in @örree' ^}ibeinifd)em 5Diercur, „ha^

in biefem JiBerfaffungöentmurfe auf eine fcbr g(ücflid)e ^(rt bie fran^cfifdie

©onftitution iH^m ^sal;re III mit ber tüvfifd)en SSerfaffung i^erbunben ift,

unb jwar fo, hc[^ hk gürften untereinanber ben Oiepublicaniemu? fid) ge=

fallen laffen, il)ren iBiMfern aber ben Snltaniemuö ber^lid; gern gönnen.''

Unter ben 5^ceueren ^äl^lt Sßirtb in feiner „@efd)id)te ber beutfdben

Staaten" (I. (5. 357 f.) alle SSonmirfe, bie \x6) gegen hk (gd^lu^acte bee

Sl^iener (^ongreffeö im allgemeinen unb gegen bie beutfd^e 33unbeyacte

inöbefcnbere erbeben laffen, ber :)ieil)e nac^ auf unb tevgt ibr namentlid^

3ur (Sd)ulb, hc[^ fie feine :;}ld)tung gezeigt l;abe: üor bem '^iftorif* begrün=

beten 'Ked)te ber oormaligen J)iei(^öftcinbe unb be§ \^on Diapoleon unterbrücften

*^lbel^; i>or bem biftovifc^ begrünbeten Oie^te bei fatbolifd)en ^\xä)c, hu

ebenfalls i^on 5Rapoleon fo fd)impflid; i^erle^t lüorben ; oor bem jllec^te bet^

literarif4^en 6igentbum§, um ee gegen 5Rad)bruc! ju f($ütunt ; ücr bem ''Medjk

ber ®ebanfen= unb ''Pie^freil^eit ; i^u" ben gofd)id>tlid; begrimbeten Oied)t^an=
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beut|d)eu 5^vitiona(itdt unb ber UniH'rIo^lid)!cit beö beutfi^en JKeic^ßcjebiete^.

2)a§ t}k (Sd^ulb vitter biefer llebolftänbe üon ben (Bd)vtftfteD[em einer

ßerüiffen neueren ^Bd^ule auöfd^(te§enb auf 'tk ^d^ultern £)efterreid)§ ge»

mi^i mirb , ift bei bem ©eifte, ücn weld^em fte ftd^ bel^errfd^en laffen, be=

v3retfTi(^. 3n einer jüngft erfd}ionenen (Sd^rift über ben 3Biener ©ongre^

ttJtrb gürft 5)ietternid) cjanj unrerbliimt „ber ßen^iffenlcfe Urtieber ber beut=

f(^en 33unbegüerfaffuni3" cjenannt *).

35Dr aüem treffe Oefterreidj) tk 'I^erantmortung , ha^ eö ftc^ in 3^ieb

ücn ^Ba^ern (8. Dctober 1813) unD in gutba üon Sßiirttemberg (2. 5Roüem=

ber 1813) l;abe Sn^^^ftanbuiffe abbringen (äffen, tk üon »orn ^erein bem 3ii=

ftanbefonimen einer feften unb einbeitlid)en beutfc^en ^erfaffung im SBege

ftanben. — ©inen feieren ^ßorttjurf !ann niemanb ernftlic^ ergeben, ber cjeu)ij=

fenliaft hk 33er^ltniffe ine iJUige fa^t, unter bereu ^lüiuvgenbem ©ebote jene

Verträge ^u Staube famen. SÖJürben in einer 3eit, \vc alle e baran lag,

bem nic^tö weniger alö übermunbenen 5^apelecn mäd^tige 33unbeögenDffen

abir^enbi^ ^iu mad^en unb ^ur gemeinfamen vBad)e lüiber ibn l^erüber^ujie^en,

muben, je fragen mir, preu§if^e Unterbänbler, wenn i^nen gegenüber

^al)ern unb SÖürttemberg it)re gorberungen geftellt Ijätten, fcld^e weniger

3ugeftanben l)aben "? 2)afe eß tk öfterreicbifd^en Staatsmänner feineewege bar=

auf cibgefeben Ratten, burd; jene im bräugenben '^(ugenblicfe gemad)ten 3u=

geftdnbniffe baö gelingen bes beutfd;en G^iniguugewerfe» t»i?n ttorn ^erein

fc^eitern 3U mad^en, ^eigt am beften ber Umftanb, tc[^ ber ^2lner!ennung ber

württombergifc^en Scuivrainetät im übertrage 5U gulba, xüc man bereite, im

3}ergleid)e 5U ben ')iieber Seitt^erbältniffen, fefteren ^oben gewonnen ^atte,

'i)k ,!pinbeutung auf ^k fünftige beutfd^e 35erfaffung angefügt würbe, unb

ba§ btefe le^tere 33erwat)rung in ben bvuauf folgenben granffurter 33eic^lüffen

\xo6) unjweibeutigeren ^ußbrucf fanb.

3(ud) hci^ Scheitern ber iBemübungen, '^k beutfc^e ^aiferwürbe mt--

ber aufleben 5U machen, foll Defterrei(^ allein ^ur ^aft fallen, „^ie 2Öieber=

!)erftellung beö ofterreid^ifd^ = beutfcben ^aiiertt)umö", fc wirb gejprcd)en,

„war burc^^ufetien , wenn ^k ^Solfeftimmung in 'Preußen nachgiebiger

gewejen wäre , wa^ fieser eingetreten »'ein würbe, wenn fid) bic "»pditif

5)tetterni(^'0 gegen preu^ift^e ^ieblingewünjc^e willfähriger gezeigt Ijdtte.

@in fD(d)er, unb ^war ber üDr3Üglid)fte, war bie ^33tad)ti?ergrc§erung 'i)reu|!ene

burc^ bic ©inüerldbung öcn gan^ (Bae^fen. Söäre baö in Erfüllung gegan=

gen, \o würben ^Preu^enö .^önig unb 33ol! gcwi^ bereit gewefen fein, in ber

^aiferfrage na^^ugeben" -). — sollte man e^ für mcglic^ l^alten, ha^ hk

Su(^t, £)efterreid^ in ber öffentlichen 5)^einung um jeben 'Preie ju üerbäc^ =

') 2)iplDmatijd>c ©cfc^id^te ber 3a^« 1813, 18 U, 1815. ^^etpjig, iBrDcf^aik\ 1863.

') Jfötrt^, (5|5efc^*cf)te ber bcutfcbeu etciatcit II. 'S. 186 ff. 211 f.
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iuyn, ^u berlei cjcuabc finnlofeu Ucbcrrobuiiv]{?mitteln y^rcifou föuucV Denn

im c^eraben (^ec^enia^e 3U jenem ^){a{tonnemcut ift melme(;r tic nabeUecjenbfte

örträgunv] im(äuc\bar ^ii'i baf^ ^Picuften, tüeiiu ee bie Untorerbnunv^ unter

ein öfterreid)tfd)=bontic(;e6 .taifertbum, ha^ fein b(o§er litel jein follte, mit

feinen 9J^id)tLH'rf)ältnif|en unvereinbar fvinb, nur in erbostem (^rabe ha-

gei3en fein mu§te, je jV'^^^^'^l^h]^'^* ^^^H' jeine 93^nd)tftel(uni] aniüudjß ; unb um--

v3efet)rt, ba^ Cefteireid), menn eö ernftlid) tic .'^aiievnjiirbe mit einem, ielbft

ben mci(^liv3ften 33unbeßv]liebern v^ec^enüber auereic^enben '^Infef)en anftucbte,

in er{)i^t;tem öJrabe einer unrcrtjältni^mä^i^en iBergrö§erunv-^ ^Preufeenö unb

ber t^cdi^en '2{ußmer,i^unv3 etncö im ©(eicb^ewic^te ber ^rö^eren Staaten

2)eutic^(anbß bcc^tüid^ti^en iBunbe03liebeß wie ^ad^fcn ent^e^en fein mufete.

T)ae mar in ber Zbai ber Stein beö '^Infto^eß, an bem baß Maifer=

^.H'oject id)eitern muf;te. ^Preu^en mad)te üdu ^^Infauß ber fein ^)e^( barauß,

\)C[^ eß fid) nad) feiner ete(lun3 im europäifc^en 3taatenit)ftem einem mit

reellen 33cfuv3niffen au^n3eftatteten beutfcben ,Kaifertl)ume nid)t untercrbnen

fönne. „(Sie würben fid; in 53erlin nic^t fel;en laffen bürfen", faßten bie

^reu^ifd)en 33eLu^lImäd)ti3ten, „wenn fie alß Wiener eineß :i8afaHenftaateß

üom ©Du^reffe ^urücffämen; bie i3an3e 5^ation mürbe \i6;) ba^egen aufle(;nen."

2)a& 33a^ern unb iIÖürttemberv3 in ein fold^eö 3Seil>iltni^ niemalß miltiv^'u

mürben, mar cim ber ^an^en ^^altunv3, ^ic fie in ber '^crbanblun^ über bie

beutfd)e ?5ra3e einnabmen, a niinori ad majus ^n fd)lief;cn. (^'rblicften bod>

beibc in ber ßerin^ften Sumutbunv], \>k man il)nen mit :Hücffid)t auf baß

(^an^c beß fünfti^en iBunbeß ftellte, nic^tß alß befd)ränfenbe '^In^riffc (\n\

x\)u fouüeraine Selbflänbi^feit! 1)ie beiben (^abinete lUMt '?3tünc^en unb

Stuttgart festen ddu 'i(nbev3inn hi^ ^um Sd;(uffe il)r eifri^fteß ^eftieben

barcin, jeben Sd)ein üon fic^ f^^'^ 3U [;a(ten, alß füv3ten fie fid; ircjenb einem

ber in 33etreff ber fünftigen 53unbeßüerfaffun3 außgefprod^enen ©ebcte. Sie

beDbad)teten biefe A^iltung fogar nod) über 'tk (5cnv3re§3eit l>inauß. '^llß ^ie

mürttemberv3ifd)en Stanbeß^erren bei ^5niv3 ?^riebrid) um ©emä^rung beß

iijmw in ber beutfi^en 33unbe§acte „üorlviufig" beftimmten ^ed)tß5uftanbeö

einft^ritten, befc^ieb fie Mefer mit fönigl. J)^efcript i\ 18. Dd. 1815: „Se.

^33^ijeftät bätten bie unter bem !Iitel ,beutf^e 33unbeßacte' beraußgefommene

»orldufige iBerfaffung meber ratificirt nod) agncfcirt; eß muffe Sie befrem=

ben, ba§ jene Stanbeß^erren nt(^t ben St^'itpunct mit ©ebulb unb Untere

werfung abwarteten, wo Se. ^^JRajeftät biefe wk jebe anbere t^cn 3bnen

wirflic^ übernommene iBerpflic^tunv3 in (Erfüllung fe^en würben." Sßa^r*

^aftig, eß v]ef)ört bie gan^e „fonberbare Sc^Wvirmerei" poUtifd)er Jbeologen

ba^u, um folc^e ."öinberniffe für gering ^u acbten! (So Blieben im beften

gatle nur bie mittlem unb fleinern beutfd)en Staaten, bie um ibre§ Sd)Ufn'ö

gegen bie ?iJla*tigeren willen baß Ä\iifert^um wünfd)tett ; t?on ben ?0^ittelftaaten

würbe fic^ dwa Äpannoüer unb haQ wieberl)ergeftellte Sad)fen bereitwillig

gezeigt ^aben. .spdtte nun £efterreidb mit biefen im iBunbe 'Preußen, iBaiun-n,
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^Sürttemberg sur ^^luna'^me uub Untenrerfunv3 ^Wv-m^yiüetie b. i. mit Saffeu=

v3eir>alt »erhalten foHen'? 33et ber mtütärtid^en 93lad;t Defterreid^S irürbe

fic^, ^ören mir iaci^cn, ein foldbor ^ncvj nic^t cf)ne ^^(ugftd)t auf (Erfolg

^aben führen (äffen. ^IBer, ücn allen anbern (^rn^ävjnnßen abgefetjen, meint

man, ^a^ ha^ übrige 6'nropa einem |c(d)en bebeutunvjyiu^Ken Kampfe bie

^pdnbe im ^c^o^e lüürbe 5Uv3eid)ant baben? @g ift richtig, ^a^ ^aifer

gran^ ber Sieberannabme ber cStatferiüürbe perjonlic^ abv^eneigt mar, cb«

f(^cn er anfang^\ um ben ^)u(biv3un3en, ^k i^m in bicfer Oüc^tung a\i^

inelen greifen mit bem I^ingobenbften Swtraucn bar3ebrad)t mürben, nid)t

fc^roff entv3ev3en 3U treten, mit feinem STnberftreben etma^ an fid; Helt.

^Jdlein biefeö 3i^iberftreben l^atte feine nur ^u triftigen fäc^lid^en (^rünbe.

^aifer gran^ batte eö burd; eine ^Kei^e üon 3al;ren felbft üerfoftet, Dber*

baupt einer ^n^al^l mächtiger, auf i[;re ^^ouüerainetätered^te eiferfüc^tiger

Surften ^u l)ei§en , ol)ne eö in Sßabrbeit 3U fein. 2)iefe mäcbtigen gürften

maren in ber 3tt>ifd)en3eit ned^ mcid^tiger gemorben. Sar il^ncn fritl)er bae

Olnfel;en unb (^)\:hüt einey beut|d;eu Äaifery unbeviuem gemefen, \c Ratten fie

jejt nod) ftärt'ere ^33ütte( in ^pänben, baefelbe eitel 3U mad)en. 2i>er mar e§

alfc, üon- ben fleineren gürften abgefel;en, ber fid) unter fold)en ^Ber^dttniffen

für bie .Staiferibee begeifterte? ^aifer gran3 in feiner !(viren praftifcBen

^i^eife gab hk befte 3(ntmcrt auf biefe grage, inbem er fagte : „3c^ miü

meber Untert^an eineö beutfd;en ^aiferd, nod) felbft ber neue ^aifer fein.

(^hi fold)er ^aifer mürbe hk gürften unb ben loyalen ^beil if)re» ^olfe^

gegen fic^ l;aben, unb blcö auf 'i)k Unlerftül^ung pclitiidjer @d)märmer red)nen

tonnen. 3c^ I>ilte mid) nid)t für befci(;igt, 'i^k cberfte 3(utorität über fcld^

einen müfteu ^paufen aue3uüben."

Bei ru'^iger iBeurtbeilung ber 'Sad)lage mn§ man ^ugeben, ha^ mit

ber ©eftaltnng ber beutfc^en i^er^dltniffe, mie fie bie 53unbe§aete i?cn 1815

entmcrfen ^atte, bae mögliebe geleiftetunb erreid)t mcrben mar. „^^er beutfd^e

Sunb", äußerte fid; gitrft 931 et te mid) in fpcitern Sabren, „ift fo mie eu

ift unb fonnte gar nicbt anberö fein, ober er mü^te aufboren ju befte!)en."

2)er beutfd)en iBunbe§oerfaffuug lag „hk auf gefd)i(^tlid)en ,^^atfad)en fid)

ftü^ienbe Ueber^eugung ^um ©runbe, hi^^ für bie 3(ufred;tbaltung ber beut=

fd)en 5lattonaiität hk gorm eine^ Staatenbunbeö 'i)k allein anmenbbare

ift. dlnx in ber Bilbung eineg fold^en ift hk ^Dtöglid^feit einer Einigung ber

3been eineö ^vereinigten beutfd;en politifc^en ^örpero unb ber 3Iufred)tbal=

tung ber (Eouoerainetät ber gürften oorbanben" ').

') 2)ie „Continental Review'' bmcbte im 3- ^858 tiiu i\)v aiie ?.1irmd)en 5Ui3e|aiibte,

bell bcutic^cii 6imb betreffeiibe unb yom 10. ^)lci\ 1855 batiite 2)enfiitrift bei< {s»ufteii

lliettenüd^, bie umv übric^eiii? mir aiii? britter CiieUe femien. 2)erfelbeii ift au<i) ber eben

iHMi uiK^ an^cfiit)vte ^^u-fpruc^ be? Äaiferc grvinj ent(et)nt.
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(5§ lüar mä)i reineö gelb, bae man ücrfanb ober \)äik mad)en fciuien,

a(ö eö fic^ um bie gravje ber fünftt^en @etammtüerfaffunv3 2)eutfd)(anb5

^anbefte; eö tnar ein v3eid)id)t(ic^ unb ftaat(id) v]enau be^rdn^ter Stoff, rcomit

man eö 3U t^un bvitte unb loooon bie 3Irt unb ^i>etfe bieieö Z\)m\z^ ielbft

bebtngt war. (So njaren it)rer m(^t tt)eniv3er afe fieben unb brei^ij fouoe=

ratne Staaten, unb btefe oon bem oerfc^iebenften Umfauvj unb 2öeten; eö

waren groge, mittlere unb fteine, ee lüaren monarc^itd) unb re))ub(icamfd)

eingerid^tete. (Sin fotcbe« 3]telerlet ftaatticber Selbftänbiv3!etten in einen

po(ititrf)en ^or^er ^uiammen 3U brinv3en, n)ar bie ^^(uf^abe. ,,(^ö foüte", la^t

ber beutfcbe Staatyred)te(ebrfr ^(über, „ein Staatenbunb fein, lüie if)n

^k @eid)i(^te, uon bem ac^äijcben iBunbe h\ii auf hk Siebeninfei^D^e^ublif

unb biejeuiv3e ber fieben !iBereinsftaaten oon ißeue^uela — ber rfjeinifcbe

8rf)einbunb loar ein lüöer! njeber bee freien ^Öitteuß nod) ber ^auerbafti3feit

— noch nid)t auf^uiDeifen ^atte.'' (Sß fonnte aber gleichzeitig, eben lüeil e^

ftaatli(^e Sei bft anbiß feiten iraren, hk f)ierbei in '-ßlca^^ famen, nic^t

ber einfad)ere unb für^ere ^öeg ber Dctroi)irun3, e^ mu^te ber mü^f^imerc

unb Ianv3n)ieri3e ber '})actirunv3 einv3efd)(a3en lüerben, unb \)a^ man auf bie=

fem mit 3af)ltofen Sd)n3ieri3!eiten ju fämpfen \)aik, hai> jeigt 'iik ©efcfeic^te

ber bieöfallß v3epflov3enen liBertjanblungen.

„3ii3ev3eben'', n)irb man unß einmenben, „^a^ ficb hk (Sriftenj unb

(Sigenberedjtigung t^on Staatöförpern lüie ^at)ern, ^Württemberg, 33aben nid>t

einfach megbecretiren lie^; abei mar U^& mit ben fünftlid)en, aller ^ebiu^

gungen ftaatlid)er Selbftänbigfeit baren .S)errfd)aften ron Scbaumburg,

JKeu§, l^ied;tenftein aixä) ber gafl? 93tu&ten ee gerabe a6)t unb brei^ig

Staaten unb Staati^en fein, unb mu§te, um biefe B^\i)[ ootl 5U mad)en,

noc^ ein Apeffen=ipomburg mit bem Scheine ber Souüerainetät umfleibet

werben'? 2Öar eö nid)t oielmebr angezeigt, nac^bem in ter ^lapoleonifd^en

Seit fd)on fo entfc^iebene (griffe gemad;t worben maren, in berfelben :)iid)=

tung nod) weiter ju gel;en unb ber beutfd;en Äleinftaaterei ein für allemal

ein (Snbe 3U mad)en?" — (5ö mag jemanb anberer ^k ''Batim't^u^,\m.^, beß

(^ongreffeö, warum er biee ju ttmn unterlaffen, übernel;men, wir unferer=

feitö finben ba^u feinen Seruf. Sebenfallö fiätte biefe grage erlebigt werben

muffen, fo lange ben conftituirenben beutfc^en ^lußfd^uf; in feiner erften ©e-

ftalt nur hk fünf i^auptftaateu bilbeten. 3n bem fpdtern :;)tuöfd)u§, an

weld)em fid) alle beutfd)en giirften unb Stäbte bet^eiligten, war baß nid^t

mef)r moglids burd; hk ^etbeiligung ber fleineren Staaten war jugleid)

ilne 53ered)tigung anerfannt unb nur in bor Goufequeuj war eß, unter biefen

Umftänben ben (^ruubfa^ ber gleid;en red;tlid;en Stellung aller 5?unbeö-

glieber aU fold)er auf^uftellen. allein felbft wenn man für ben ^^lugen=

blid bie 33tel^eit ber ftaatlid)en J^leinigfeiten anerfannt batte, fo würbe iid)

immerhin mand;eö l)aben einleiten laffen, Xüa^ nac^ einer Seite l;in tk Sad)e

einigermaffen außgleid)en unb einer vgeorbnetern Sufunft bie 33al)u bred)en
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ftMutte. eo boja^cn .^urbcffou i\\\^ A^cffou=T)arniftviM otiio v]omoinjcl>uüicl)o

ftäiibifc^e ^ertretmtv^ , ben adi^einoiiion ^anbtac^ , rvohd jebee ber beiben

^änber nccb feine bejonbere iBerfammding, ber enc^ere Sanbtag v3envinut,

^aiU. Sine feiere (Putrid;tun o; lüürbe man nid)t nur baben beibel;alleu, fon*

bern auf Cj,k\ä)c ^Beranftaltungen ^nnfc^en anbern beutid)en ^(einftviviten

^imüirfen fcnncn. @ö n>även baö .^etme v^eun'fcn, bie, v^'^j'^^'i^i v3enäbrt unb

gepflegt, mit ber Soit clme ®en>a(t unb Aparte ju nod) innigerer ißer=

td)me(3uni3 berfelben fül;ren mu§ten. ©ae beutl'd^e ^(einftaatentl)um, mit

Gebieten ücn einigen fiinf^ig hk^ 3U ivenivger a(e brei ®einertmei(eu,

unb lUMt ein paarmal l;unberttaufenb bi^i ^u et(id)en fiebentaufenb (§iniüol)nern

ijn'ob, ift nid;t blo§ eine 5(bfonberIid)feit im (Staatenfi)fteme be§ neueren Europa;

es ift aud; üon n)irf(id)en Uebefftänben nicht frei, (^erabe in einem ^anbe,

ta^ auf einer fo i^c^en @tufe in bie iveiteften streite lu'rbreiteter 53i(bung

fte^t, mc 2)eutfd)[anb, finb 'i^k engen unb beengenben 58erbä(tniffe ber fcu-

uerainen ^änbc^en mit il;rem fleinlidHMt Aöof= unb (Staatr4eben bie ftete

Duelle eineß ^^lif^bebagenö, einer lln<;ufriebenbeit, \>\c fid^ in ben pc(ittfd;en

Buftänben 5)eut)d)lanbe bei jebem gegebenen '^(nfaffe in bebenflid^er :^"\>eife

füljlbar mad)t. 2)ie fleinen .'Regierungen, unb He eö mit i()nen ernftlid;

meinen, fommen ^u joldunt 3^'iten in arge^ Goebränge. ^ie baben bem

^3lamen unb 53egriff nad) eine ftaatlidn' ^33iad)t, ei? febtt i^nen aber an

allen 53ebingungen unb ?3iitteln, biejelbe, luenn ee barauf anfommt, geltenb

^u mad)en. 3bren eigenen Untertbanen gegenüber fann fte, wenn bie üföogen

ber i)ffentlid)cn ?3teinung \)cd) gelten, nur nad;bar(id;er 33eiftanb 'Ratten; in

gragen ber auetüärtigen ^V^littf mitffen fie befd)eiben an fi^ balten, trenn

fic nid;t babin gelangen wellen, lücbin üen bem (Jrbabenen nur ein ^(i)xiü

ift. 2)ie |d)leenng=t)olfteinifdu' Srage war tk ©elegen^unt, wo \iä) hk 33iel=

föpftgfeit be§ beutfd^en iöunbe« unb ber ©rnubfaf;, ha^ ber Heinfte beutfd^e

Surft benfelben 5lntbeil an ber Sißerat^ung unb @cblu§faffung über gemein^

beutfcbe 3(ngelegenl)eiten mc ber größte befijie, 3um erftenmale erproben

fotlte. ^ö ift fc ^iemli^ alle Söelt barüber einig, ^a^ bie ^Probe nid^t gut

aufgefallen. ^Sof)! war bieran bie .*p^iftung ber f'leineren nn'i> fleinften Sänb=

^en md)t allein, nid)t einmal ^um größten Zijeik 'Sd)ulb; bvi§ aber bie=

felben ^ur faleibojfcpifc^en SlM^nrung bee 33ilbe^ nid)t wenig beitrugen,

ift unbeftreitbar. Sir werben in bem, wa^ wir über bie beutfd)en 3]erbält=

uiffe ncc^ 3U fagen t)abett, üon bem 58ort)anbenfetn ber .!^(einftaaten abfeben.

(^§ ift bel^auptet werben, unb man bat Defterreic^ einen gang befon^

bereu ^Sorwurf barau§ gemad)t, 'ta^ eö hex 33ebanblung ber beutfcben 3ln=

ge(egenf)eiten gunäc^ft feinen eigenen 33crtt)eil im 5ütge gel)abt ^abe *). ^ie

53e^auptung muffen wir alö üoßfcmmen richtig jugeben, aber ben 3^cr=

') @ 11 eif eil au befcbulbicjte fc^cn im eommer 1814 in einem ^3riefe nn 3(rnbt

ten dürften ü)^etteniic^
,

„v3(eic^9iltiv3 ge^en bie beut|d)en ^lu^^etecjen^eiten" gu fein, ©uei«

jeuau üerlan^te aber ;indj von feiner eicjenen ;}tei]icrnn3, ha^ fie fid) um bicfelbeu annebme.
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Xüxixf fönucii iini iud;t ßeÜeu laffen. (^tn vEtviat iric Cofteru'id) ift ntdü

um eines anbern iriKen ba, Jonbern um feiner felbft miKen. Cefterreid) f)at

üon feinem (2tanbpun!te viuß nirf)t nur ^rä^renb beß (5Dnv3reffee( fein eigenes

Sntereffe in erfter ))M^c bebad)t, eg i\)\\i bieg auc^ t)eut3utav]e unb n?irb

eö 5U allen Seiten tf)un. fDaä ift aber nid;t b(D§ mit Defterreic^ ber 5a(l,

fonbern eben fo cjut mit ^Preufu'n, mit .^aunoüer u.
f.

rv. 2)ie preufnfcben

9^ev3terunv3e= unb ^anbtagemänner (;aben ec, iüd immer ^reu^enö 33ert)d(t=

niffe aU beutfd)er @taat mit beffen (Stellung als C^rc^ftaat in S[Biberftreit

3U ßeratl)en fd}ienen, niemals »erläugnet, baf^ letztere ben erflern nic^t n?eid)en

fcnne. 2)aö Ijoc^tönenbe S[öort vom „^,?lnfv3el)en ^reu^enö in 2)eutfd)lanb"

t)at fid) befanntUd^ im l^aufe ber S^age 3U einem ^lane üom „^^ufge^en

5)eutf(^lanbg in ^reu^en" entfaltet. Sind) von anbern beutfcben Wenigen

finb in ben letzten Seigren gro^e 2)inge gef^rod)en Sorben: t?Dn ber beut=

fd)en (Sin^eit, üon ben größten Dpfern, bte man i^r 3U bringen bereit fei

unb berglei^en. Eingebung unb 33egeifterung mögen unö üerjei^en, aber

uuö fonnten fDld)e in 5Dlomenten überftromenben ®efüt)lö getl)ane ^^luSbrücfe

nie alö etn)a§ anbereS benn eitel Schall gelten! 5[Ran foll fic^ nid)t fc^öner

mad)en woflen, al§ man ift. 5Öenn eö jum (Srnft !ommt, irerben Sßol! unb.

?;-ürft von ^Württemberg imb (Sad)fen nid)t bacon ablaffen mDllen, SBürt=

temberger unb (Sac^fen ^u bleiben. «Sie tDerben fic^ gegen alleS ftemmen,

u>aS ihren gefd)id)t(id)en ß^^arafter üertüifcf)en, if)re felbftänbige (Stellung

beeinträd)tigen, it)r ftaatlid)eö 2)afein in grage ftetlen fönnte. (Eie, gleid)

allen ben anbern, tuerben niemals aufl}ören ipollen, untereinanber beutf^e

trüber 3U fein, aber jeber in feinem eigenen §aufe, mit feinem befonbern

Jpauöljalt. ©erabe in biefem ^Pun!te liegt ha?> (äl)ara!ter{ftifd)e üon 2)eutfd)=

lanbö politifc^em (Bein unb Söefen, lüoüon bie (Schöpfer ber beutfdjen 33un=

beSacte nid)t abfegen burften, voo\}ün aber auc^ feine fünftige i8erfaffung

2)eutfd)lanbö mirb abfegen fönnen unb bürfen. 2Ber feine <Ba6)e auf nid)tS

gefteltt, mag i^on einer alle jene (Sonber^eiten üermifc^euben unb überflu*

lt)enben beutfc^en (Sinbeit fd)tt)ärmen; ber befonnene 33eurt^eiler, ber bie

2)inge tnS Sluge fa^t, mie fte finb, mxh btefe eigentf)ümlid)en 33er^ltniffe

jeber^eit berüdfid)tigen. Sßenn man auf granfrei^ !)intt3eifen möchte, ba§ e§,

bei gleicher, ja hei nod; größeren (Stammeöunterfd)ieben feiner frühem ^e^

ir)LVl)ner, ho6) ein ^in^eiteftaat geworben fei, fc ift bem ^u entgegnen, ba§

granfreid), ttiaS eS ift, eben gemorben, nicbt gemacht njorben fei. 2)ie

2)e)3artementSeint^eilung ber fran3Öfifd)en ^Keüolution wax allerbing» ein

plöMic^er, gen^alttliätiger llmftur^; allein im 3ßefen hoä) nur eine gort«

fe^ung beffen, lüaS fi(^ feit 5a^rt)unberten vorbereitet f)atte unb was bie

.peut^uta^-^e bavje^eii taini man ee bei (^cl)nft[teUern einer befannten .'Kid^tun^ finfcen, tav,

iie in einem 5ltt)em ilcb über "»Wetternicb ereifern, lueil er bie bentfcbe gracje ben 3i»teref=

fen feinem (^noBltaateo nacbvjeie^t l;abe, niib A^avDenbeivj verbi?t)nen, lueil er ben befonbern

iun-tbeil ^^^Henf^enc^ Denticbivinb i^ej-^eniiber niitt h\i^*\c[ i\m\u), vieivat)rt ^vibe!
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fraii^efifcBcu tStant^männer, aiid) in ruHc^ern S^'tten, tretter auosu6i(bcu ^y^

ftrebt Kibcn mür^on. ^eiitfcblanb vikr ift v3e)dnd)tlid) vinbcvö v3tMr»orben

vilg graufreid^, unb barum barf aud) auö 2)eut)(i)(anb ein gi"vin!reid) md)t

v3ema(^t irerben ircden. 2)eutf(^lanb 30113! in bieier 6ptnfid)t unrer!enn=

bare V(cbn(id)feit mit bem alten @ned>en(anb. ^}{\x6) bort ein bebeutenbe^,

3eiftreirf>e§, bodiv3ebi(bete§, ron (ebf)aftem ^laticnalgefübl burc^brnn^eneö, unb

bocb unter mebrere einjefne, fel^r eic]entf)üm(i(^ v3egen einanber abv3etd)iebene

Staaten fic^ rert^eitenbeS 33oIf, hat^ ein |?o(itifdb un^et^eilteö ©angeö

orft iinirbe, ale e§ aufborte, pclitifc^ felbftcinb{3 ju fein, erft unter romi=

)'d)er, bann unter bii3antinif(^er Cbert)errfd)aft.

„^IKein", fo ^ören mv \\:ac\m, „menn jebeö ber beutfd^en ^dnber fei»

neu eigenen ßbarafter, fein eißene? 3efd)id^t(id)e§ unb ^olitifdbee 2)afein

bat, ift bann überbauet tik i^ereiniv3unv3 3U einem politifdjen @efammtfor=

per nctbirenbi^? ift fie an* mL\3lid)?" — 2)ie ?3lc3lid)!eit, antnjorten irir,

ift burd; l)k 5\>irflid)feit beiinefen: ber beutfdie ^nnb beftebt nat)e an

fünfgiß %i\)Xi\ '}[nä;) bie ^^iotbnjenbißfeit bebarf feine« ireitlänfijen ^mtU
fc§: e^' y3enÜ3t ber ^^(ußenfdH'in, ein ^licf auf bie j^arte w\\ ß-urcpa. 2)at^

Staatenmftem beo ^«^ftivinbey bebarf eineö v^rc^en, bebeutenben, btnreicbenb

mäd)ti3en Äörpero in feinem ?3iittelvunfte, ber bem Ueber^reifen beö fran=

3Öfifd;en Uebermut^eö i^cn ber einen, jenem ber ruffifd^en Uebermad^t ihmi

ber aiibern (Seite einen 5)amm fet3e. 2)ie[e ^){ufv3abe erfüllt ber beutfcbe

i8nnb mit ben beiben über feine ©rängen binauereidH'nben ®rof;möid^ten.

Der bentfd)e ^unb ift aber aud) eine ?iDtbmenbiv3feit für bie feinem (gd)c§e

anv3ebLn"enben rein bentfd)en Staaten, 'i:k o^e inniv3en 3ufammenbalt unter=

einanber unb mit ben beiben beutfd^en @ro§mäd>ten ber SvielbaK unb

Sanfapfel, im 'Baute ter 3*-'iten aber \^k 33eute it)rer mäcbti3eren 5^a(^barn

lüerben müßten.

2)a§ ftdb eini3e (^inri(^tun3en bee beutfcben ^Bunbet^ in ber leMen

^rifi§ nic^t erprobten, beireift nid)t§ 3ey3en ben ,^ern unb ba» ^"^efen bee^

felben, ireld^e biefe ^rifie Überbauern unb nur 3n einer Ueberprüfunv3 jener

^inri(^tunv3en fübren merben. 5)ie hd^a\ bentfd)en 0)roBmvicbte ^aben ta^

beutfd)e ^ntereffe ben bvinifd;en Ueber^riffen v3ev3enüber fraftüoü 3en)abü

unb ber Ba6)c ©eutfd;lanbe 3U einem entfd)eibenbern unb erfoIv3reid)ern

Sie^e uerbolfen, aU fid) bie fübnften Stürmer unb 5)rän3er in ibren an=

fän3(id)en (Snrartun^en trciumten. ^^tber Oefterreid) unb ^Preu§en l^aben ha^

aüein unb felbftdnbiv3 v3eleiftet, o^ne Sntbun, ja miber ben SBillen ber übri=

3en Surften unb Staaten, beren velitifd)e .öaltunv3 baburd^ in einen fldg«

(id^en 3uftanb ücn ^Bellen unb Tcicbtfonnen oerfe^t mürbe. 2)aö ma^ ein=

m.al .lefdn-ben fein, aber ee barf nicbt mieber v3efd)eben; et^ barf ficb nic^t

3um Siiftom auebillen, benn bay brvid)te ^i,xc^c C»öefabr. Ü3ta!i mürbe



31

baburd) bic lUrtvßcu Staaten 2)eutfd)(anbe in ein ähnlid)eö taiaüifcbee '^cx*

\)a[hu^ ^u bcn betben eftlic^en ©rogmäc^ten tninj^en, vok bte ^K^etn=

Bunbfnrften wä^renb ber na^o(eDni[cf)en ^dt 3U Stanfreid; ftanben. 5(Ber

ber J)^f)eintninb rvav nnr möc^ltd), |o (anv^e T^xmimä) üBerftarf, X^efter=

reid) iinb "iH-en^en cbnmäd)ilv] n)aven, nnb |o n^äre and) ba^ umgefef)rte

3Serf)ä(tni§ nnr möv^ltd;, menn Cefterreid) nnb ^ren^en, im feften iBnnbe

mit einanber, ben Öctd)icfen beö gcft(anbe§ cjeböten, ?^ran!retd) aber

o^e 2ßi([en nnb .^raft n?dre. 3^Öo bei't)^ Zbdit fid) .i^kx&> [tarf gegenüber

ftel)en, irerben \^k rein bentfcben (Staaten gec^en bie Uebergriffe i^cn ber

einen ^Bdk ]Ut^ einen ,')iiidBa(t anf ber anbern ]*nd)en nnb finben ; n?a§

bie njeitere ^oio^t bauen fein mii§te, fann fid) jebermann fetbft jagen. 2)te

übric^en bentid;en Ainften nnb (Staaten baben in ber ]d)(eön}iv34o(fte{nitd)en

grage nnlänc^bar ücn ^(nfanv3 t)er if)re ^^(nf;]abe i?erv3riffen, i^ren ^eruf über=

ld)ä^t ; b a (3 [ie aber in bieier nnb äl;n(id)en Ülngeleßenbeiton eine 'i}lnn]abe

nnb einen 35ernf baben, nnb ba^ bie (5ntfd)eibnnv3 nnb ^tnefiibrnng im

rev3e(red)ten ^aufe ber Tu\c\c ben beiben ®ro§mäd;ton allein nnb felbftcinbiij

nid)t jufommen fönne, mnfe bod; fiig(i(^ aufjer grage bleiben, ^ö tt?irb

ba^er baranf anfommen, ^adjc nnb Aorm ^n einanber in ba§ rid;tiv3e 5>er=

f)ältm{^ ^n [e^en, bem ^emeiniamen ^ntereffe fd)äb(idH' Ueberbebnngen ber

minber ^Dicicbtigen fiir bie Butnnft ^n iH'rbüten, aber an^ ber 2öieberfel)r

eineö fo n)ibernatiirlid)en 3u[tanbe§, ivie ba?' ei3enmvM)tiv3e ^^orgeben t?on

Defterreid; nnb 'Pren^en für hk Badjc be^3 bentfd)en 33nnbeg, aber o^ne

ben Spillen ader übrigen ©lieber beöft^lben, i^cr^nbengen.

^inen anffallenben @ev3enfat^ in ber 53et)anblnn3 imd)ti3er pclitifc^er

grav3en bilbet 3U ber Söeitn)enbiv3!eit nnb ®et)eimtt)nerei, aber and) 3U ber

^^(nftvinbigfeit nnb Si'irbe ber frül;eren ^i^^lematie jene mitnnter bnr[c^i=

fofe Unge^mnngenbeit, in tv»eld;er fid) namentlid) en3li[d)e Staatymänner in

il)ren 2l'äf)ler« nnb ^Vtdjterreben gefallen. 5n einer fold;en bat tun* wenigen

^\>Dd)en ^orb Stanlei) bie amerifan{fd;e, italienifd)e nnb orientalifc^e

grage mit einer ab|pred)enben Cberfläd)lid)feit abgetl;an, hk an einem

(Staatsmann tr>at)r^aft in (^rftannen fe^t. ^^Ind) \)k beut|d)e grage fam an

hk JKeit;e nnb ber (Spred)er mn§te fie gan^ einfad; mit bem T)ilemma ^n

lofen: „(Sntiüeber werben \x&i hk fleineren bentid)en (Staaten 5U gegenfeiti=

gem Sd)n^e mit einanber in'rbinben, in ii>eld)em galle fie in ftarfe ^^Ib«

t)dngig!eit lUMi grantreid; gerathen müßten, ober e§ werben fid^ je nac^ il;rer

v3eL\3rapl;ifc^en ^age ober ^^oliti|"d;en lenben^ einige an Defterreid), anbere

an ^Hen^en anlebnen, 10 baf; fie in biplcmatifd)er nnb militärifd)er 33e=

jie^nng ben genannten @ro^mä(^ten tbatiäd)lid) einverleibt wären." J>in^ig

erwogen, bürfte fi(^ bie beutfd)e grage Weber fo einfach löfen laffen, wie

ber eble Vorb meint, nod) fi^eint eö rüdfid;tlid) berfelben mit einem fate*

gorifc^en ,,(i'ntweber, ober" abget^an ,^n fein. xHnfeer ber ^Olbbcingigfeit i^on

granfreid) nnb ber Bweifpaltnng von ^entfcblanb, wovon eineö mebr ^n
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beflvivVMi iräio imt 511 unabjehbvirereu >scL3en führen mü^te vile baö anbero,

c[ibt e§ tüobl ber ^Otittel unb 5l>e^e fo manche, um bie ©ej'taltunc^ ber beut*

fc^en ©taatoni3erl)ä(tmffe mit fid^ felbft unb mit bem politifd^en (S^fteme

Öurcpae in bvte ©(eicfcvjeand^t 3U fe^en. 2)iejelben beö näbern ju erörtern,

lüäre it»c^( l)ier nidbt am ^))(afie. Unter aüen Umftänbeu, fo miß ung 6e=

bitnfen, mirb t^k ^riaö=3bec ftarfen 5(n|^n-ud) an\ ^erficffichticjunv; erbeben.

2)ie 3:riae ber 5)lacf)t= unb ©ebietöüerbältniffe liecjt alö t^atid^Ii(^e @runb=

(av3e üor ; ma§ ift nvttürlicber , a(ö ba^ bie grage gum minbeften cruftlid^

c r m c 3 e n merbe , ob fid? nid^t bemgemä^ aud) bae i3e3eniettiße ^erufe-

oer^dttni^ triabifd^ v3(iebern unb orbnen (äffe?

4.

2)ie „Legitimität" mar ta^ c^ro^e ^))rincip beö SBiener ßongref^

fee\ 2)ie „Legitimität" mar 3abr3ebente binburcb nad) bem SÖiener (Jongreffe

ber (eitenbe ©runbfa^ in allen bunaftifd)en 8rav3en, 'i^k \\x6)t burd) He un=

beußfame ?3iad^t ber ^batfad)en ibm ^um Slro^e c\elöft mürben. 2)ic „Legi-

timitcit" mar bie gormel unb baS Lofunc^emort jener aut^martii^en 'JVMiti!, ale

beren ^paupttrciger bi^ 3U feinem ^Kücftritt 5>-ürft ^33ictternid) galt.

^oä) mar ba^ ^}oxi nid)t oon ihm erfuuben, ionbern betanntlid) oon

bem erften (^ongre^beool(mäd)tiv3teu granfrei(^^. 5:allel)raub bebui-fte

besfelben, um bie 33ourbonö in alle ibre 0^ed)te mieber einjuie^en unb ba?

3i>erf ber ^ieoolution oon allen ^^bronen, bie eö in feine S^eje gebogen, ju

oerfcbeuc^en. „granfreid)", fd)rieb er am 19. 2)e3ember 1814 an 5)ietternid\

„bat auf ben (5ongre§ feinen (^brgeig, fein perfonlid^ee ^ntereffe gebradjt.

3urücfge!ebrt in feine alten ©rängen benft ee nicbt mel)r baran, biefe gu

ermeitern, äbnlid^ bem 93ieere, ta^ feiuf Ufer nicbt überfcbreitet, au^er menn

eg oon (Stürmen aufgeregt mürbe. 53efrett oon jeuer Unterbrücfung, oon mel=

d)er eö hei meitem meuiger Söerfgeug aleD;.ner mar, glücfliijb feine legitim eu

Surften unb mit il)nen jene fR\x\)e mieber gemonnen ju liaben, bie e^ fd^on für

immer oerloren 3U l)aben glauben fonnte, \)ai eo feinen 33ormurf me^r 3U erl)e=

ben, feine ^^(nfprüd^e mebr auejufiunen, unb einzig bal)in C[ehi fein (Etreben, ha^

jebe legitime 2)t)naftie erhalten ober mieberbergefteUt, ba^ jebee legi=

time j)^e^t gead)tet merbe" »). '}{d)i li^e fpäter, 26. 2)ecember fdbrieb ^al=

') Fl « SS;l II I.
J).

r>'i SU.
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leprant) an Sorb ©aftlevea^^^ : „^a8 gro^e unb le^te 3ie(, nac^ melcbem

@urepa ftreben nni{?, unb bviö einzige, baö fid) ?^ranfreic^ üorgeftecft bat, ift

mit ber JKeüclution ein (5nbe 3U mad)en unb baburc^ einen bauerf)aften

^rieben ber^ufteüon. ^ie reDolutionären 1)i)naftien finb üerfd)n)unben biö

auf eine; ^u lec^itimen ^i)naftien finb me^^x einc^efe^t. '^oä) eine üon

ibnen ift bebroI)t. ^ie ^Keuolution \)at bat)er ned) nict)t geenbet. 5öaö bleibt

3U tl)un übiiv^, ba mit fie enbe '? ^a§ ber @ r u n b f a t3 ber ^ e (^ i t i m i t d t

ebne Öinfd^ränhuu-^ triump^ire, t)a^ ber ^önic^ unb ha^ iL'önicjreicb üon ^a^ü)-

kn erhalten unb \)a^ ta^ ^önicjreirf) ^ieapel feinem legitimen (Souöe-

rain ^urücfgefteKt merbe."

^alle^ranb täufd)te fid) unb bie ^^nbern, n^enn er glaubte unb glauben

niact)en wollte, ^^ieapel unb c&ac^fen feien hie einzigen Staaten gemefen , in

benen eö fid), \)a er hk angeführten Sä^e fd)rieb, nod) barum l)anbelte, bem

'Princip ber ^Legitimität ^um (Siege ^u üerbelfen. Sollte hk .'Resolution üon

allen ^l)roneu tDei(^en
, fo tonnte aud) 33ernabotte jenem ton Scbmeben

nid)t junäc^ft [teben , unb burfte ^Jlaria ^uife, hie (Gattin beö reoolutionciren

.^aiferö, ben oon ^parma nid)t erhalten. @oQte ha^ ^princi^ ber Legitimität

in allen Stiicfen ^ur ^2lnerfennung fommen, fo mu^te '^riebrid) ^^uguft fein

ganjeö .^önivgreid) mieber erhalten; fo mu§te @enua, anftatt bem .^önig«

retd^e Sarbinien einverleibt 3U werben, 3U feiner alten grei^eit unb Staate*

Derfaffung ^urürftebren
; \o mu§te ^arl IV. unb ni^t ^^erbinaub VII., ber

feinen fc^n)ad)en ^ßater uom X^rone gebrängt Ijatte, tüieber .^onig oon Spa«

nien merben
; fo mu§te ©uftao IV., ben (Empörung ^um ^erjid^te genötl)igt,

ober boc^ beffen So^n, auf lüeld;en fic^ ber Sßer3id)t niemals ^^0\j>en \)aiU,

ben 3^l)ron oon Scbweben befteigen; fo mu§ten 93klta bem Sobcmniter-

Drben, hie ©r^ftifte OJIaiu^, ^öln unb 3:rier ben getftlid;en ^urfürften wieber

eingeräumt, ben n)eftpl;älifd;en StanbeS^erreu i^re ehemalige Oteic^SunmitteU

barfeit ^urüdgegeben werben u. a. m. ^od) für biefe unb äl)nli(^e alte ^^(n*

fprü^e t)atte ber (5ongre§ taube Dl)ren. „@r antwortete nid)tö'\ fagt

glaffan, „unb l;atte nichts gu antworten auf hie !iBerwabrung be» M'
nigg ©uftaü." ^^ot)l lie^ fid) in ^e^ug auf ben fpanifd^en unb auf ben

fd^webifcben :lt)ronwed)fel anführen, ha^ fie nic^t unmittelbar auö ber fran*

jofifc^en 9f^eüolution hervorgegangen waren, ha^ in bem einen wie anbern

SaCle re(^t§förmli(^e Urfunben inmitten lagen, bereu ^Jtnla§ unb 53eweggrünbe,

alö innere '^lngelegenl;eiten ber betreffenben Staaten, ^u unterfud)en ber ^on*

vgre^ fid) nid)t für berufen Ijaiien burfte. ^JlKein feine :)^ed)tä= fonberu einzig

3wcrfmäfeigfeit6gvünbe fonnteu für bic 3«nicfweifung ber ^.Jlnfprücbe jener

Stanbeö^erren, hie burd) bie revolutionäre Schöpfung beö .^öuigreid)ö 3öeft*

') „Ce meme principe a ete egalemeiit viole ä l'egard de la republique de

Genes. Ce pays ä la difference de celui de Venise, n'avait fait partie d'aucun

traite anterieur; il etait passe sans intermediaire de son etat ancien a celui de

province franyaise." Pradt 1. p. 174 sii.

3
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]>^(\\c\\ \\)xc ')ieid)öuuuuttelbar!e{t verloren I;atteit, ßeltenb c^emacljt lueibon.

teilte ober nur fe^r jivetfeif^afte 0^ecl;t^i= xtitb ncd; jtretfetbaftere 3tüecf=

ntä^icjfcitögrünbe liefen fid) für bie llnterbrücfim^ ber OtepuMi! ©eniia unb

für bie 3^^ei(uiU3 beö jlcnißreid^ö (Sad;fen anführen.

^(Icin fc nd)tts3 b{ef3 aUcS fein ma^; fo be^rüubete (Simcenbitn^cu

fid; nic^t Hc^ über hk ^Ininenbintcj, fcnbern felbft über begriff unb Um=

fvinv3 be§ ^rincipeö ber Secjitiniität erf)eben liefen *j; fo fe^r fd;on ber

5öiener (Scnv3re5 unb ncc^ mebr im Saufe ber 3eit W gortteiter lunt bef*

fen Srabiticnen h^n tl;at|cid)lid;en 33eiüei§ lieferten, irie f($n)er e§ im (BtaaU-

leben überl;aupt fei, ein S^l^eorem mit auönabmötcfer gctgeftrenge , cf)nc

Oiücffic|)t auf ^ie 5D^id;t ber rratteubeu lluiftäube unb ba3wi|d;en tretenben

(Sreiöntffe, gur 2)urd;fü^runv3 gu bringen : immer mirb man anerfennen muffen,

tn^ ha^ üom SBiener (5onv3reffe auf^eftellte ^rincip ber Legitimität ein üer-

nünftiv3e^, ein befouneneö, ein ef)renl;afte§ gen^efen fei; mei( eg gebaut

lüar auf jene ©runblage, tüorauf 33eftanb unb $eil ber menfd)(id;en ®e=

fedfc^aft im fleinen n?ie im großen, iDorauf "tk [taatlic^e Drbnuuvg im in=

nern unb nad) au^en, morauf enblid^ alleu fittlid^e S^ebeneiuanberfein ber

^33ieufd;en in l)äuölid)en unb öffentlichen ^ejie^ungen ru^en, auf 'iik ^Iner-

fennunß beS Oied^tö.

^06) Iä§t fic^ baSfelbe ücn jenem principe bebau^ten, \ia^ man fid)

'^eute t)cn gen?iffen (Seiten bemüht, an hk ©te((e beö frül;eren 3U fetten,

von bem ^rinci|?e ber S^^ationalitdt?

2)amit man un§ ni^t rni^verftel;e ! UnS ift bie ^Rationalität eine tief

bev3rünbete, eine crnfte unb (^eilige (Bad)e] xvix betrachten fie a(^ cine§ ber Xüiä)-

tieften 5DlDmente im gefellfd)aftli^en unb ftaattid^en ^eifammen(eben ber

?Dten|c^en; mir anerlennen in üoKem 93ta^e ben gered;ten 5(n[prud;, hen

fie auf ^erürffid)tigun3 ergebt imb ber i^r, w fie i^n erl^ebt, gugeftanben

iDerbon füll 2Öir n^erben auf biefen ^unct noc^ gurüdfcmmen. 3SaS un§

je^t imb t)ier befd)äfti3t, ift allein bk 'tortenbung, ober inelme'^r, um hk

(Baä)c ßleic^ hei i^rem iua^rcn SRamen 3U nennen, bk 53t
i
^ anwenbung,

bie man Den ber 9lationaUtät beut3utav3e aU i^cn bem allein ma^gebenben

') ^u ter i*cirffteu ^ei[e gefdia'^ biej^ i^cn ^H-abt IL p. 74 su. : „SKer verleibt

bie 2ei3itimitvit? 2\5er unb xovvi mac^t berfelbeii uerfuftig? SS0 fängt fie an unb iuo §crt

ite viufl Säijt fie eine 5>)eriä^rung gu wie jebeö aubere JKecf)t ? Sßcir 2)hirat uic^t legitim,

uvicf)bem er fc unb fo toiel Sa^re ^inburd) ücu allen (Sabiueten ©uropa''^ anerfanut iimr?"

53ian fonntc ibm, uteint -^rabt, ben S:t)rcu eut3ief)en trcgen feiner Sreulofigfeit unb !raft

beö ^triegc'vecbtd , aber nid^t ujegeu beo ü)?angeB ber Legitimität! „II suit de lä que

si Murat a ete detrone tres-ä-propos, on a argumente contre lui tres mal-ä-pro-

pos, et que le prince qui a ete le mieux attaque sur le champ de bataille, l'a

ete le plus mal en logique."
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principe für (Staatenbi Ibunvß unb (Staate uduberunß jii ma6)cn

t)erfud;t.

S3ctt üorn l;eretn ^at bie Sbee ber ^Nationalität, mit jener ber (Staaty^

anße^öricjfeit in SSerbinbunß gekadjt, einen bc^^pelten 3inn. 23a§ für eine

5Irt ücn ^Nationalität foK ba gemeint fein? 3ft eS tk (inv3utftif d) e

SNationalität ober tft c§ bie politif(f)e 5)iationa(itätV 2)enn bafi beibe von

einander t)iitimeln)cit ücr|d;ieben ftnb, tüirb auf ben erften ^licf f(ar. 5i^enn

id; t»on ber britifdjen 5^iation fprecbe, fo I)aBe id) \^ahci 'i)en meerv3ebie*

tenben 2)rei5acf, ba^ alk Sßcltt^eik iimf^annenbe ©oloniaf ftiftem, t^m riefen«

mä§iv3en ^(uffd^njung einer alle 50Närfte be^errfd)enben 3nbuftrie, ha^ feit

3al)r(;unbcrten enttt)icfe(te, allen «Staaten beö geftlanbeö alö 93kfterbilb

l;in5efterite ^^olitifc(>e ^eben (i'ncjlanbö im ^lucje, unb e§ fommt mir 't^ahci

uic^^t in ben Sinn ^u fragen, oh jener 33rite, beffen !ü^ne ^Virlamentorebe

in allen S^^eilen ber gebitbeten SBelt 5luffel;en erregt, ober oon bem 'iik

Seitungen beric(iten, ha^ er eine neue 93uifd)ine ober ein neue§ 3t'rftorungy=

iDerf^eug erfunben l;abe, ober ber in ben SBüften ^l)rienö eine alle Stabt

lüieber ausgräbt ober im £luellengebiet beö SNilö ber afrüanifc^en 5larte

neue (^ehkk einjeid^net, ch er ein (Snglanber im eigentlichen Sinne, ober

aber ein Sd^otte, ein *3rlcinber, ein ^i)mre au§ 3Baley ober (Sornwariiö fei.

3ft hk^, ir>a§ l)m i^on (Snglanb gefagt ift, etwa Ui granfreic^ ober hd

J)iu^lanb lüeniger ber galt? granfreic^ I;at unter feinen 87 2)epartementü

!aum 22 auf^mreifen, n^orin, linguiftifd^ genommen, hk fran5ofitd)e SNattona*

lität hk alleinige wäre ; unb ^iu^lanb fc^lie^t in feinem riefigen Umfang eben

fo »iele t)erfd;iebene SSolfgftämme ein, alö eö i>erfd)iebene (ionfeffionen ^ähli,

lr»ag iüa^rl;aftig nid;t irenig fagen n)ill. Unb hoä) iüirb niemanb bem S^uffen

ober grangofen ein lebenbigeö nationale^ ^eiuu^tfein unb Selbftgefübl

abftreiten n?ollen. 33 e fitzen e§ inelleid;t nid;t alle ber biefen hcihcn (Btciakn

angel^origen 33i3l!er, fo geigen fie eö boc^ alle bem 5luölänber gegenfiber ^).

9]iellei($t ba^ fpred)enbfte 33eifpiel be§ Unterfd;iebe3 jmifc^en linguiftifd)er

unb politifd;er ^Nationalität hktd ber SNorbamerifaner im ©egenfal^ jnm

23riten. 9Nid)t nur ba§ nationalifirte Sren, granjofen, 2)eutfd)e, Slaoen fid)

alö tin gro§e6 3^ol! unter bem Sternenbanner ber vereinigten Staaten

anerfennen: felbft bie eigentlid) englifd}e 9iace l^at bort ein fo eigent(nun=

lid^e§ ©e^n'äge empfangen, ba^ fie, obgleich lingniftifd; imb etbnograpbifd)

eine unb biefelbe Xük bie^feitö beö SSeltmeereö, nad; ber politifd)en 9Nationa=

lität fic^ fc^arf uon bem urfprünglid)en 93hitterftamm fc^eibet unb abfperrt.

5>om Stanbpunfte ber linguiftifc^en ^Nationalität erfennen fid; ^o^n iBull

') Sieoüditiouäre 3«ftvHiibe, tvie Uz jc^ii^eit in C5ouv3ref;'^''D(eu , foiiucu luitürtic^ nicbt

jum OJ?vi[;ftcibe bieueii. 3öir felbft aber i^cibeu tu ru^lcjereu Seiten ruf|i|cl)c ^okii bem ^rembeii

gecjeuüber mit einem geiuiffen ^tofj ocn hcn 'ikn-jücjen ShinUinb-^ , von feiner Ü)i\id^t nn^.

(^rbfje, üou ber S'rcffficM'cit ine(er feiner ©inricl^tnnvjen fprerf^en boren.

3*
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Ulli) ^ru^ov ^onatbau vilö (ioeidninftev, une auch ihre beiberfeitic^e SiteiMtur

von tiefem 3tanb^nmtt mir eine ift: t>on jenem ber pelitifchen 5^atiDnvi=

Utvit bav3e.-\en fteben fio einanbev id>refj nnb id)arf entc^ec^en, benfen nnb

tüt)(en fie \\ä) alö iH'rfd)iebene ^^sclfer. (5§ ift übric^enö tYmeifeneiuertb, ta^

31v-iaten, in benen t}k po(ttifcbe unb lin^niftitcbe ^iationvilität mit einanber

^nfammenfaüen, im bentic\en ^nrcpa nur unter jenen 3n?eiten unb britten

'Maiuy^ SU treffen finb, ime ed)UH'ben, baC^ jeBivjie ^änemarf, öodanb, bie

italienifcben ^taviten unb etwa evanien, UHnin man i^cn ben 500.000 $^ay=

!en unb ben iOO.OOO ^?3ioriöfcy unb Biv^eunern abfeben unlt.

03tan bort beut^utai^e bvrufic\ jnvjen, bviv '^.Hineip ber Olationalität fei ein

^eibnifcbeö. 2)aC^ ift lüobl unrict)tivv 03^in rervii^t babei uor allem \ik :Juben,

bie bur(^ ben c^anjen ^^erlauf ibrer felbftänbiojen (^ieicbid^te Iinv3uiftif6, politifd^

unb religiös c^e^^en alle 5^id)tjuben abv3e!d)(offen lüaren, unb \)k im "i)unctc

nationaler (Sd)roffbett unb 3tammeöfeinbjd^aft ibren einftivjen Unterbvücfern,

ben *^(ev\ii^^tern, unb ibren weftlidben ^^^adbbarn, ben 'J.HuMtifern, nid^t ba«

minbefte nac^v3aben. 5}Uterbina;y finben tr»ir in ber älteften ©efd^i^te ber

5[Reni^beit überalt bie linvjuiftifd^e DIationalität mit ber politiicben sufammeu^

fallenb. 2)aö ift aber nid^t blofe im '^((tertbum, fonbern aud) in ben erften

Sabrbunberten beö i^riftlicben ^^Jtittelaltere ber ^all, wo entmeber bie Sanbee^

^rdn^eu mit ben ^tammee^röinsen suiammcnfielen ober iro, loenn in «^ol^e ^y-

traltfamen (^inbrin^enö auf einem unb bemfelbenÖebiete mebrere ^i^olfe^ftcimme

beifammen lüobnten, \}cä) immer nur ben ^^In^eböri^en beö erobernben nnb

^errfd^enben bie ^-8ortbeile bürc^erlidber unb ftaatlid^er 6"iv3enbered)ti3una[ 3U

pte !amen, jene bee unterjochten ba^e^en in ben vgtanb red)t= unb fd)uiA-

tofer iporiv3teit binabv3ebrücft iinuben. '^Inbrerfeitö ift bie ($rbebunv3 ber \^o[U

tijcben ^Nationalität iiber bie linv3uiftifd^e, b. i. Die ftaatlicbe unb bür^erlidbe

©Ietd^berec^ti3un3 ol)ne l^lrücffictt auf ^prad)= unb etammenei^erfc^iebenbeit,

nid)t erft ben c^riftlic^en Seiten eiv3en ober bem ©influ^e be§ 6l)riftentbumö

ju^ufd^reiben. 5llö ^aifer (^aracalla alle iBewof)ner beö weiten römifcben

jReic^eö mit bem ^^ür^eitbnme befleibete, mar eö fid)er feine cbriftlicbe 3bee,

xod&)C biefen Sd)ritt t;eibeifiit;rte; eß njviren bie inelfeitiv3eren, i^eriüicfelteren,

gefteiv3erten ftaatlicben ^^erbältniffe unb ^ebürfniffe, tk ^ule^t ba^in führten,

allen ^^nv3e^oriv3en beö unerme^lid)en Ätaatö^ebieteö mit bem v3leid;en -^In*

tljeile an ben ^2lb3aben unb haften aud) ben v3lei(^en 5}(ntbeil an ben Oied^ten

unb SBor^ü^en ^u ßenjdbren. 2)aB berfelbe 'i)roce6 im fpdteren D3ättelalter unb

in ber Dleu^eit beö (i)rij\lid)en (Suropa leichter gum 2)urd;bru(^ fam al§ im Um=

fange beö ^eibnifi^en ^^lltertl)um.ö, erfldrt fid^ einfad) barauö, tsa^ einmal iik

mittelalterlid)e ^ilbung auf bie üoranv3e3an3ene ber O^ömer^eit v3ebaut xvav unb

ba^ anbernt^eilö hk meiften 5^dnber beö mittleren 6uro;^i burd^ tk ^cl!eraMn=

berunj \io\i *^nfanv3 ber et^nograpliifi^ gemifd^t waren, o^ne t)a^ iid) t^k i?er=

fd)iebenen iBolföftdmme überall, lüie t)k^ in Italien ber gatl irar, im 5[^aufe

ber S^^tbunberte ju einer linguiftifd) neuen D^itionalitdt üerfcbmolsen Ratten.
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Söaö feil e^ nun ktf^en nnt* wohin fo(f e8 führen, fo fraßen wir,

bie linßuifttfcbe ^iationalität unter unfern heutigen eurDpdifd)en 23erbd(t«

niffen jum ^rincip ber ^tviatenbilDunv] 3U erf)eOen?

5)^^ mü§te bamit anfauchen, bie bereite befte()enben (Staaten nac^

^oifßftämmen gu ^erlec^en. (iß lä^t fid) recht fc^cti iaßen unb red)t gut an*

t)Dren: „bie !ünfttv3e ,^arte Don (Surepa tüirb nur ein ^ol! unb ein dleiä)

ber gran30|en, fin 53o(t' unb ein )Hd(i) ber 2)eutid)en u. f. w. fennen!"

*2l6er man fef)e fid) einmal bie SacJ^e nä^er an. 2ßie ftünbe eß mit bem

fünftigen dMä) unb 3ßol! ber gran^ofen? 3uerft müfete (5(fa^ unb ^otbrin=

vjen irevgfaden, benn ba finb 2)eutic^e ; bann ©orftca, ^^i^ja, benn ha ftnb

Italiener; ireiter bie Bretagne, benn ha finb ^t}mren u. f. f. 2(eBn(id) ücr*

hielte es fid) mit bem ^dä) unb 53D(f ber 2)eutfc^en, au§ weld^em erft ein

großer ober ber größte ^bet( üon ^Preu^if^^ unb DefteiTeid)ifc^=3d;(efien,

ber |?reu{;ifd)en unb fäc^fif(^en ?-aufi^, i^on 33cbmen unb 93läbren, ücn 3^=

nercfterreid) unb ^t)ro( i)erauögefc^nitten werben müfete, irenn man nid)t

baöfetbe ''Princip, nacb n3elc^)em üor3m3ef)en man fic^ bcn ^?(nf(^ein gibt, auf

ha^ gröbfte üerböbnen unb üer(e|en njoüte. Unb bocb will ber gran^cfe fein

(5lfa| unb ^otbringen nicfet berauögeben , n^ilt ber ^eutf^e 33cbmen unb

^tftoi mä)i miffen. @ö n^äre aber, wenn eg mit ber 2)urc^fül;runv3 be§

^^rincipeö ber Hnguiftifc^en ^'laticnalität Örnft merben, menn in .^infunft

33Dlf unb (Etaat jufammenfaüen fcüte, noc^ eine anbere (gc^n-nerivgfeit ju

überunnben. 5öa6 gefcbabe mit ben @tammeögencffen, hie in anbern ^cin=

bern über ^en vgan^en (SrbbaÖ t)in ^erftreut finb ; nicbt mit ^ufäftivgem, fon=

bem mit bleibenbem i^ufentbalt ; nic^t b(cö einjelnjeite, fonbern mitunter in

5a^(reid)en ^^nfieblungen? begriffe ha^ ^oit unb ?iieiä) ber grangcfen, 2)eut=»

fd)en u. i. w. auc^ biefe '? Dber müßten fie , it>ei( fie ja bem anbern

SSolfe unb JReic^, in beffen ^Dlitte fie leben, ni^t angeboren, fidb eö gefallen

laffcn, überbauet ^u feinem 3U geboren V

<go (ci§t fid) benn eine ?Reugeftattung ber .'^arte üon (Suropa, wenn

man fic^ bloß an'^ allgemeine bält, fel)r leid)t ibeaiiftren, allein fef)r

fc^wer, ja unmöglich, loenn man nd^er eingebt, realifiren, unb man

lütrb jugeben, ha\^ bie ^Inrufung ber linguiftifd)en 9^itionalitdt al§ '})rincip

ber (Etaatenbilbung ein Unbing fei. 2)ie ^Nationalität in biefem Sinne ift

überhaupt feine politifcbe 3bee, fie ift, iüenn man triH, einer foämopoli=

tif(^e 3bee. 2)er ^eutfd)e üon ^ritifd^^jlaffraria erfennt im ^eutfd)en au»

9Neu^eüb=2ßaloß, auf lüel^em iHincte bee (Srbball^^ er mit ibm jufammon^

treffen mag, feinen Stammoern^anbten ; aber barum mirb eC^ ben T)eutfdHnt

i3om (iaplanb unb ben ^eutfd)en auö 9]eubolKinb nicbt einfallen, ficb mit«

einanber ju einem (Staate 5ufammen3uträumen. ^er C^ed)e auß .^nttenberg

freut fid) feiner cecbifcben 33 rüber in 53obmifd^=J>{irborf bei ^Berlin unb in

bem fernen @t. ^outö ober 5)Jiln?aufie in 5?lmerifa, unb biefe greube ift

o^ne 33eimifd>ung bittern ?Nad)gefd>macfeß, ha\; er bem Äaifertbum Oeftor«
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icid; viit^jobört, jene bcit ^cnic^ \^cn fxai^cn anevfcnnen, bie brttten im

(Btaatoitiunbaub uou^DJiiffcurt ober 3Bi§fcnfin (eben, i^vinu man benn ein^

anbei* nicl;t nneivjennü^ivj greunb fein?

(^0 ift eS alfc n^c^^l ber püHtifd;e (gtanb^nmft, ^cn man im Sinn

'i^ai, wenn man bente üom ^Princip ber ^Raticnalität a(y ©runblavje ber

(Staatenlnlbunvj robet? — ^od) bamit waxc jenen ir>enii3 cje^ctfen, bie e» fid>

einmal in ben Stc\^\ Ö^-l^-'t^t l^aben, bie »Staatenfarte i\nt (>'uro^>a gn rem*

biren. ^enn bie pcHtijd^e 5lationaHtat Beruf;! ja eben auf

ber (StaatSancj et) ort

3

feit, unb t^a^^ ^princip ber S^vttionalitat in

biefem 3inne angeirenbet, mürbe chcn nur babin führen, bvi^ jeber hii

bem &aatc ferbliebe beffen ^ünjer er ift.

2) cd) mie man ct^ in jener ednUe, bie \iä) ^mk in ber ^clitif ha^

ßrc^e SBort anmafit, mit ber -^(d)tnnv3 ber ^öertrvi^e nid)t änv3ftlic^ nimmt,

fc IaJ3t man fid; and) bnrcb bie ^yrinci|.nen, bie man fid> felbft aufftetit,

nicbt in ber greibeit beö ^>inbelny beirren, wo biefem §anbeht 3it'(pnn!te

bevjebrmtvjonmrbivj erfd)einen, hk jenfeity ber ©rangen beö -^rincipeä (iev3en.

Ober befjer nod; : man fteUt 'i^a^ ^))rincip üon lu^rn berein fo, ba^ man e»

je nad) ^ebarf beliebig üenrenben lann. 2)ie av3v3ref[iec ^^ac^t brandet

einen ^roteuy=^e3riff, ber hai'O hk\e balb jene ^cik ^erauyfe^ren ia^t,

ireil fie nur einen 3\vcd Kit, ben llm[tur3 be§ 33eftebenben, aber unenblic^

ineler dTdiki unb Siu\3e bebarf, btefen ^wcd gu erreid^en. Bthm xmi dn

lueniß in, iüe(d;ey 3pie( mit bem 9^atiüna(itäty^H'incip v3etrieben mirb.

Sn ber ücrberften Oieibe ftebt hm -^(nmJdten ber -Dlationaütätenpcli'

tif bie :pclnifd^e ^va^y. 2)er (Sd;mer3enüfcbrei ber :|.u^(nifcbeu DIaticn, \:k

Unterbrürfun^, n)eld;e 'tk ^ckn von btn ftammeöfetnblid;en Oiuffen ju cr=

butben baben, iia^ ©etrenntfein ber po(ni]d;en Oiace unter brei ijerfc^nebenen

§errfd)aften finb hk ^emev3v3rünbe, mit benen bie (Bcidjc ber lin3ui|'tiidu'n

^Nationalität bey ^]>oIent^umy oor bem 3Solfer=5(reo|.\i3 ivn @uro^\t i\^r=

fodbten loirb. ^^(((ein man oer(anv3t bk @rdn3en lunt 1772, man forbert bk

SSieberberftedung bey polnifc^en Oieic^eo, lüie e^ lun* ber erften Ibeitunc^

in mäd;ti3er ©ebietSauSbel^nun^ r>om baltifcben ??ieere biy 3U bcn e^ar=

patt)cn unb 00m S)njepr U^ in bk ^aije ber Dber beftanb. äöobnten unb

iito^nen in biefem ireiten Umfauße nur -^'^oten'? Tdd)i 3ur $a(fte! 33on

bcn 3al)(reid;en 2)eutfd;en unb Litauern auf mc^r ober minber 3Utammcn*^

banv3enben unb aueH3ebet)nten (Strecfen abv3efe^en, '^atte bay ebemalige poI=

nifd^e Ucid) üiele 5DtiI(ionen Untertf;anen bey !(ein= unb U)ei^=ruffitd;en

^ol^cftammeS, bk t)on bm ?)o(en burc^ ebenfo oiele 3a[;r(;unbert e

jebe ^(rt \:on Ungemad) unb Unterbrü(iunv3 3U erbulben batten, aB neuefter

Seit bie ^^olen \>on bcn ^jrof^^^iuffen 3al;rjcbente ^inburc^. ^^^inter

bev linv3uiftii\bcu !)lit{ona(ität be^^ po(niid;en 3tanuuey, in bereu 5Ramen
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ba§ 93itt30fübl unb bor 33etftanb \io\\ c\an^ Europa aufj]cntfen iinvb, fobeu

tt)ir aiio auf einmal 5(n|'prüdk' ber ^cüttfc^eu 3^at{cna[itdt aiutauc^eu, ebne

baf3 imö ber innere 3ufammen[;anv3 jenes ,!pilferuiö mit biefen ^Infprücbei.

anfv3efldrt ir>ürbe.

<Biit ben Xa^^m ber ßarbenari Bilbet and) tic itanenift^e Srav]e

ein üor3Üv3(id)eä 5Iuv]enmer! ber ^^olitiftrenben ^Ren^eftaltcr r^on (furo^a. (^5

ift bte ^Nationalität ber itaHenifc^en ^muy, bte, 3um erftenmale in öer

2Be(tv3ef^idbte, 3U einem ^^cütijc^en @an3en 3ufammen3ebrad)t werben |clf.

2)arum n)irb 2)a(matien mit feiner i^ermeint(icf) rein ita(ienif(f>en ^ilbnnv]

in 't)k gcrberunß einbe3C3en; trieft, 'tiV^ fammt feinem öelnete für rein

italieni|d)en ^cben anößecjekn n?trb, ßef)ört mit in ben Slm^j ; anf ~l'}ciiid)'

ti)roI, auf hie iU\[icni)ä^m (vantcne ber ^djXüdi faden lüfterne 33(icfe. 2Benn

man hie 3Namcn Gorfica unb 93calta nur fd)üd)tern auef^H*id)t, fo ift e6

ein3i3 barum, u?ei( man bem mitl;elfenbeu granfreic^ v3e3enH6er nicf)t ben

93tutf) Bat eö taut ju fcrbern, unb xoeii man fid) bem mdcf)t{3en 2)rei5acf

Önv3lanbö ße^enüber nidji bte auereid)enbe ^raft gutraut, feine gorbernuß

ßeltenb gu mad)en. *^(ber man fcrbert Stauen hi^ jum 33renner unb hi^>

gum Saufe be§ SfLni3e! ^tnb hie Sriaufer reine Staliener? 3ft nid)t ber

.spau^^tftamm ber ^erclferuuß im ^itftenfanbe unb in 5)a(matien f(ainfd)?

3Bc^nen nid;t füblid; ucm Brenner i^eitiun-breitet ^eutfd)e? 5m ^panbum*

breben ift es a(fo ttiieber hie v*c(itifd)e DIationalitcit, hie mit ber lin^uiftis

fc^eu hie O^cKe ian']d)i unb i^re „natürüi^en (^rän3en" perLin^t.

Sn ber neueften Zeit, unb namentli^ fett ber beutfcben SRationaU

»erfammluuß t?cn 1848, ift 3U ber ^^o(mfd;en unb italienifd;en, in Heinerem

Umfange 3ti\ir, aber mit !aum 3erinv3erem cratorifd)em ^^(pparat, bie

f c^leönjiß'^otfteinifc^e graße ^in3Uv3etreten. 2)ie DD^i^ac^tuuß unb

S5erl)cbnun3 bea beutfd;en SNamenä burd) hci^ ]iä) überf;ebenbe 2)änen-

tl;um, hie SRecfereien unb 3]erfolv3un3en, \))elä)e hie in ipclftein unb in

einem ßrcf^en 3^f)ei(e ton (SdjleC^iriß außefeffenen 2)eutfd)en t>on ben bvini'

fd)en ^ef)orben 3U ertragen Ratten, ba6 ^eftreben ber ^cpenba^ener 9{e=

ßierung, im SSege i^on 5]ern)a(tun3C^ma^rev3e(n unb ^Berfaffunßäßrunbfä^en

ha^ 2)eutfd)tf)um namentlich im fübUc^en ^\)eiie i?on (gcbleüroiß in 2)äne«

mar! aufße^en ju mad;en, l^aben mit i^oOem @runb hie Gntriiftuuß bor

ftammoenvanbten ^'eutfcben bief^feito ber Giber unb ^ihe unb hen lauten

Oiuf, fo bi>bnenber ^rcinfunß unb iBebriicfuuß 3al;(reid)er beutfd^er (Stammey=

genoffen mit Äraft ein ßnbe 3U mad)en, wad) gerufen. 2)en entfc^eibenben

(Srfolgen ber öfterrei(^ifd)4H-euf3ifd)en SSaffen folgte baö ^erlanv3en nad)

ödn3iic(>er SoSlofuuß ber nun befreiten beutfcben 53riiber au§ ber bdnifc^en

3win3()errfd)aft. ^od) nic^t hlc^^^ ,,fo lüeit bie beutfc^e Sunge reid}t"; ba^»

ganje ^d;(e§n}iv3=§oIftein foHte e§ kin, hit^ nad) ^ebfteb imb ^olbiuv-^

binauf; unb fcbon ^^,a{'en ficb 2[9abr3eicben !unb, baf5 man feinen !?tnftanb

nebmen loerbe, bie (^ermauifiruna in hcn bänifcben O)obieten ihmi "Olorb^
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f(J^to§iinv3 mit cbou|o v-^inuviltiamou, beu 3tvimmeöi^efü^len bei* anberöf^rac^i^

gen ^eiüobnent l;ol;nipred;enben 9)^ttteln ju betreiben, alö tie^ frül^er mit

ber 2)vimfirunv3 im beutfd) rebenben füblid;en 2^f)eile oon ©c^leömig ber

"^aU war. 5)kd)bem bie SBortfübrer ber beutfd^en (Baä^c Dorbem, fo lange

(5(i)lcgmig im ^efi^e 2)änemar!ö lüar, \iä) t)eifer gef^rien unb in ben

grellften garben ben Unfug geid)ilbert ^tten, ba^ beutfije 33rüber unter

bem 03iac^tgebote einer i^rer DIation feinbjeligen ^Regierung feuf^en müßten,

erbliden fie gegenwärtig „burd^auö feine gebietei*i](^e ^iot^wenbigfeit, ^a^

ade ^J)erfonen, welche bänijd; reben, bem @cepter be§ ^onigö (S^riftian

unterworfen fein muffen."

SBir l^aben faum not{)ig ^erüorju^eben, ha^ alleö, waö bier unb an

anbern (Stellen über ba^ ^treiben in ber f^le§mig=l)otfteinif(j^en (Sac^e ge=

fagt würbe, feine ^^nwenbung auf ben 3Sorgang leibe, ben hk beiben

beutfd)en ©ro^mdc^te in biefer ^^ngelegenl)eit einbielten. Defterreid^ unb

^reufeen l)aben ben ^rieg mit au0brücflid)er ipinweifung auf t)k ^puncta=

tionen beö S;onboner iBertragö, hk fie ^u ad)ten im Sinne Ratten, begon=

neu. Sie l)aben erft im 33erlaufe beö ^ampfeö unb hex ber anbauernben

Söiberfpänftigfett 2)cinemarfö bk geigen beö (SrDberung0red)teö an hk

Stelle ber golgerungen au§ bem 33ertragöre(^te treten laffen. 3öd^renb ber

^onboner (5;Dnferen5en ^t namentlich Defterreid) allen ^Drfd)lägen, hk im

(Sinne beö fogenannten 3^ationalitätg='>Principe6 ücn üerfd)iebenen Seiten

3ur Sc^licbtung ber ©ebietöabtretungsfrage üDrgebrad)t würben, grunbfäf^li*

c^en SBiberfprud) entgegengefe^t. Defterreid) unb ^'^reu^en Baben, mt eö ber

^taatefunft ücn ©rD^mäc^ten ^iemt, r^on ^^nfang U^ ^u @nbe, tk mar!t=

fc^reierifd)en 3umutt)ungen bilettirenber ©efü^löpclitif üon fic^ fern ^altenb,

einzig ben ftaat§= unb friegöred)tli(^en ^Stanb^unft ber grage gewal)rt,

(Sie l)aben im griebenßfc^luffe allerbingö eine ^l^eilung (Sc^leöwigö üür=

genommen, allein nic^t ^um 3tt)ecfe ber ^erfteÖung einer bem ©runbfafie

ber Sprad^grdn^en l)ulbigenben neuen ^anbfarte, fcnbern auö ftaatlid^en

unb rechtlichen ?Mcffid)ten, ^um ^el)ufe bee ©intaufc^es ber tiefer im neu=

erworbenen ^anhe beftnblid)en jütldnbifc^en ©ebietetbeile. ^ie gutmütbige

9)la^nung, hk Sorb ^Palmerfton im ^Parlamente außgef^roc^en : ,,ha^

£)efterreic^ unb '»Preußen ein 9latiDnalitdten='J)rinci^ aufgeftellt baben, welcfceß

in feiner 2)urd)fü^rung i^nen felbft, unb üorne^mlicf) Defterreid), au|erorbent=

lid) unbequem werben bürfte", trifft alfo gerabe Defterreicb burcbauö mä)i.

2)er geneigte Ji^efer aber, ber unferer biöberigen ^usfübrung mit 5luf=

merffamfeit folgte, wirb mit une hk Ueber^eugung t^eilen, ha^ basjenige,

tüa^ man l;eut^utage unter bem 5^amcn beß S^ationalitdteprincipeö an hk

Spi^e ber l)ol)en '•Politif ^u fteilen üerfuAt, entweber, \vc e^ reblic^ unb

arglos gemeint ift, auf einer unbebad)ten ä^ermengung, ober, \V)C eö oon

bem „^erftanb ber Ißerftdnbigen" auögebt, auf einer argliftigen .^anbwecbß=

lung zweier gang üe^fc^iebener 2)inge berubt, hk wir mit ben ^^u^brürfen
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bei (inc^uiftifc^en unb bor pD(ittfd)en ^iaticimütdt be^eiAiint 311 bürfen c^laut=

ton. 93tit anbent ^Bovteit, eö liev]t bcmfelbeu eutireber Un!(ar^eit ber 33e=

griffe 311 ©runbe ober eö läuft auf iBenüiriunc^ Der Bec^riffe t)inauö; eö

ift entiüeber 3^^"tf)ui^ ^^^^ ^^ ^ft ^^ciufc^uuv], unb fcnnten wir früher bae

Segitimttätöi^riuctp bee 5ßtener (Souqreffee, tro^ mancher 3ßenu unb ^^ber,

bte ftd) gegen beffen confequente 2)urd)fül;rung Dorbringen (äffen, ein üer*

nünftigeg, befonneneö unb et)renl;afte6 nennen, io (äf3t fid) nic^t baefelbe

üon bem Diationaütätöprincip ber t)eutigen ^eüiioren ber starte )^on C^uro^a

fagen. 2)enn eö f)ä(t baöfelbe »or bem Slribunale bes ^Kec^teö ebenfcroenig

alö üor jenem ber ^Ovgi! @tanb. ^ö fpiegelt baö 3beal ftamme3ein^eitüd)er

(Stviatenüerbinbungen t?cr, in hie eö boc^ ber Sföir!(icf)!eit nac^ f)unberttaus

fenbe, ja 93]it(ionen ftammDerfd)iebener 9]Rit(eibenber einzwängen mDd)te, unb

eö ruft mit jdjein^eiiiger 9)tiene für ta^ Söo^l feiner (Scbu|befDj)(enen He*

felbe grei^eit an, bie eö für einen großen ^l^eil üon «Sc^u^lofen mit gü^en

3U treten im (Sinne üerbirgt @ö ift bimmelfci)reienb , h\^ ^unberttaufenbe

i^on @rie(^en unter tür!ifd)er ^otmä§ig!ett feuf^en; aber eö n^äre ntdbt

!)immelf(f)reienb, ha^ l)unberttau)enbe üon Stauen, nienn bie gro^griednfd^en

'»Pläne fid^ »erwirfli^ten, unter gried)tf(^em ^xnde leiben müßten!

5.

2)aö 5!)br!ten unb geilfd)cn auf bem 5i5iener ©ongreffe um @emert=

meilen unb „Seelen" l;at fc^DU hei ber gleichzeitigen ^publiciftif grofeeö

^^lergerni^ üerurfad^t. 2)aö @efd)äft njurbe auc^ in gar anftc§iger Seife

betrieben, unb waö 'Ciie (Baä)e no&> ärgerlid)er machte, t^ie „Seelen" lüurben

niä)t blo^ ge^dljlt, fcnbern aud) gefd)ä|it. ^^lö über hie C^ntfd)äbigung ^ai}ernö

üer^anbelt würbe, ha^, me @tein nad)n)ieö, eine Suweifung t?cn 408,586

(^inwo^nern ftatt einer üon 288,811 beanf^rud)te
,

foll jebe ber reid^en

granffurter „Seelen" glet$ brei anbern iuH-anjd)lagt werben fein. dJlcin

rechnete einanber vor, um wie t?tel hie „Seelen" beö einen jenen beö anbern

an S^ert^ nad)ftünben. 93iad)t bod) felbft ein neuerer Sd)riftfteller feinem

©roll über hie vermeintliche i^ertür^ung ^pr^u^ene in ben Sorten ^uft:

„Unb bie 3el)ntaufenb Bettler, bie bamalö in ©öln oor ber ^ixä)ii)im fa§en

unb itjren ^^öc^tern hie @rbf(|aft ihrer ^plä^e alö ^^uöfteuer mitgaben, mad)=

ten ganz ^ißj^l^^' 'Anzahl wie z^^^ntaufenb biefer rüftigen granfen in ben

93br!graffc^aften, biefer fühnen Dftfriefen, hie mit ihren Schiffen alle "iDIoerc
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^'iiropa'ö bcfitr;rou" *). (5« cjab chteu u>al)reu ,,@eeleuid;ac()ei-'\ mtb 't}^^, bie

n)ibeiitd)e gcrm, wax e§ and), tüomber fic^, wk Befai3t, \ä)ün geitgenöfft*

f^e Sd)nftftellcr ciuflnelten. „S"bem man naö) Beeten red;nete", ]c[C},t

^rabt, „[teilte man ben üoniel^mften 33eftaubtf;eil be^ 5Dienfc^eu alö baö

mateneöe £)bject ber am njenißfteu ücrnel;mett ^aä)z ^n, nämltd; ber, gum

©ebraiK^e ctne§ 3(nbern Befttmmt 311 fein. 3Iuf fo(c!)e Sßeife I;at tk dlc^o-

(uttDn, n)e(d)e i^ren ^n^gang l^on einer ^elDevgnng ber ©eifter genom-

men ^aiU, mit einer 33ertl;et[unv3 ber (Seelen geenbet" -).

$Die l^eutige ^nbltcifti! ereifert fid; nid)t aEein üBer hk nnanftänbige

gorm, fonbern über bie ^aä)c felbft. ^Sn n)eid;em Scitpnnfte", fo ^ci^t eC>,

^gingen jene ©ebietöjntl^eilnngen üor fid;? Unmittelbar, nac^bem man fid)

iüiber biejenigen an^gefd^rieen f)atte, bie i^on ^Rapoteon anögegangen loaren!

£)e[terreic^ nal^m tk ^dlfte üon £)ber=3talien für fid); tt)nrben hk Stalte*

nev gefragt? (Barbinien befam ®enna imter feine iDberl;D^eit : luiberfe^ten

fic^ nid;t hk (^ennefen? ^ren§en erl;ielt bie ^pälfte i^on @ad;fen: iüollten

hk ©ac^fen get^eilt fein?" $eut3utage, meint man, fönne fo etii^ag nic^t

me'^r oorfommen, bürfe \nä)i mel;r üorfornmen. 2)enn, it>erbe einmal ha^

S^ationalitätgprinci^ allgemeine Qlnerfennnng gefnnben ^aben, bann fei and^

bafür geforgt, ha^ in ^infnnft nnr ber freie Söille ber ^eoöl!e=

tung 3U entfc^eiben '^abe, men fie über fid; al8 ^errfc^er aner=

fennen loollten. —

Sir 'i)ahen feit langem hk grü§e ®efd)i(!li(^!eit be» 8ran3Dfen be=

lüunbert, bem niä^t bort, iro i^m „bie 33egriffe fehlen", fonbern gerabe ha,

tt)o er X))^^^ ^ai nnb branc^t, ein Sßort 3nr red)ten 3eit fid; einftellt —
ein Sort, an ha^ fi^ eine gan3e ©ebanfenrei^e feitet, in bem ein gvin3e§

@l;ftem liegt, eine gan3e ^l'^eorie, nnb babet 3nglei^ eine gan3e
?)ra;ri§; ein 3B ort, fnr3 nnb einfad;, nnb habei fo gemetnoerftdnblid^ nnb

fa^lid^, ha^ e§ mit eleftrifc^er @d;nelle hie S^^nnbe nm ben ©rbball mac^t;

ein Sßort, ha^ naä) Bebarf 3Ünbet, l^nnbert Seibenf^aftcn anregt, ober trieber,

wo e§ not'^ig ift, befc^n)ic^tigt, ^nnbert 33efürd)tungen in hen (Sd)laf Inllt.

(^in 5Rapoleonibe befteigt ben S^ron )öon granfreid^, ein 3n)eiteö ^ai--

\exxeiä) entftel;t, gegen hen ansbrüdlid^en Snt;alt ber SSerträge »on 1815.

SBerben bie (Sabinete (SnropaS rn'^ig Uexben'^ Sßerben nid^t ben gran3ofcn,

eben er[t an§ einer ftürmifd;en Staatgnmit)äl3nng gerettet, mit ben glorrei^

d;en (Srinnernngen an hie erfte friegerifd^e ^aifer3eit 3ugleid^ hie gegrünbet^

ften 33eforv3niffe anffteigen? ^cä) — „ha^ ^aiferreid; ift ber griebe",

nnb St*an!reid^ gel;t rnl;ig an feine 2^ageöarbeit nnb bie (Sabinetc ©nro*

') ycvlA IV. e. 21)8.

•) Pii Congrr.- de Viciiue 11, )». 117 tu.
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^a'ö feigen fid), über \:)in ^aiiptcjntnb i^rcr 33efür(^tungen eincS beffent K'--

le^rt, über bie 33er(e^unv3 etneö .^viui^ty^runbiva^eö be§ Slener (Sortv3ref]e^ ^inau?.

£)aö neue ^aiferrctd) ift Befanntlic^ nid;t lange ber griebe gebüeben.

^anm ^trei Svibre itad; 33eenbtgiing beö ^rtmfelb^Uijeö mac^t eö neue ge*

rralttge ^)iüftunv3cn ^u ßvinb «üb gur (See. 3Scn neuem 9eratf)en hk eure-

päifc^en Siegterungen in Unruhe; cffenbar gilt eö bem ^(nvgriff Stauend vge^

gen Defterreid; unb barauö mu§ ein S^3e(t!rieg entbrennen! „3^id)t bod;",

fagt 5Rapoleßn III., „benn wir n^erben ben itrieg — (ocalifiren" ;

unb alle anbern 9)Jdd;te legen bie .spdnbe in hcn (S^oB unb fc^auen ru^ig

gu, n?ie mit $i(fe feinet mdd)tigen 33e[(^ü§erg hci^ Heim (Sarbinien um. d\\

groJ3e§ (Etüd lunt Defterreid) erweitert wirb.

2)er ,,tDcaIifirte" ^rieg ift gu ßnbe, aber nid)t beffen golgen. 2)er

©goift, ^eif^t eö, günbet baö $auS feinet 9lad)barö an, um fid; ein @i ba«

bei gu foc^en. 2)ie ^ombarbie, ^arma, 5DlDbena, S;o§cana, bie Negationen

mußten if;ren angeftammten Ferren entriffen werben, 't^amii 'i)a^ wieberer*

ftanbene ^aiferreid) um ein paar ©emertmeilen grefeer werbe, granfreid;,

fo fliegt auf einmal bie aufregenbe ^unbe bur(^ Europa, will vSa\)oi)en unb

9^i35a an fid) reiben! „5In fid) reiben!'' antwortet man r^cn ben Ufern ber

(Seine gurüd. „^ie !ann man un§ [o etwa§ 5umutf)en! SSir wollen ja

nid)tc al§ — annectiren; annediren, wa^ f^on burd) hk natürlid)en

©rdnjen gewiffermafeen 3U un^ gel;ört."

Unb auf weld;em 2öege würbe bie^ alleö l^erbeigefü^rt? 3Bie würbe

i)a^ neue ^aiferreic^ gefd&affen? 2)urd^ ©ewalt üon oben? 23eileibe nid;t!

^Öie !am ha^ 3:o0canifd)e unb bie ©milia an ^iemont, (Saüol)en unb ^iy^<i

an granfreic^'? 2)urd) friegertfc^e Unterwerfung ober ingoige biplomati(d)er

Ser^Hinblungen? dTät nid^ten! 2)er frei au£n3efprod)ene SBille ber ^eüölfe*

rung l^at Dlapoleon III. auf ben ^aifertl)ron üon granfreid; gerufen, '^ai ^iiioxe

^manuele gum ^et)errfd;er )^on 9J^ittelitalien erbeten, l)ai hk -5lnnerion >oün

(£aooi)en unb 9^i33a an granfreid) »erlangt. Le suffrage universel,
baö allgemeine @ t i mm r e d; t — bie 2)emo!raten üon gang (Suropa

burften bagegen nid)t§ einwenben unb feine europdij^e Oiegierimg fonntc

einer folc^en 3^^atfad;e gegenüber i^re ^^luerfennung verweigern.

„2)er frei auögeiprod)ene SlUlle ber Seiu^lferung'M ^am aber au$ ge*

wife Im allen biefen (äreigniffen, \vk hk^ bod; in ber DIatur beö aufge-

ftellten ^rincipe§ liegt, ber $5ol!yWilIe frei unb rein gum 2)urd)brud)?

^yiüd)k eö als böswillige (ärfinbung begeid^net werben, wenn man lu'r-

fid;ern l)örte, e» fei 1851 ben ^uc^brudereien in ^ariö jebe ^Verfertigung ron

9i e i n = Betteln unterfagt worben, fo fprad)en hoä) bk Sbcitfac^en ju laut

unb 3u oielfad; bafür, 'iia^ hd bem SSertrieb )do\i Sa = 3dteln jene hk

$dnbe im Spiel l;atten, benen am vgünftigen 5luSfalle ber 5lbftimmung

am meiften gelegen war. — Ueber hk Scenen, Weld)e M ber ^bftimmung am

11. unb 12. WävQ 1860 in 9)cittelitalton ftattfanben, liefen bie fonberbar^
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fteii @erüd)te umber. ^et ber leicl)t|iiiuic^cii uiiD i-^iitiuütbißou iBet»ö(fmnu3

üon S^ogcauvi, l;iefe es, fei eine ^ro^e l^In^abl üdu stimmen burd^ 53efte=

d)ung, ^2(ugt^et(ung üon 3:Öc{n unb ä^nlic^c ^DZtttel {gewonnen irorbeu ; in

bcr 9iomav3ua bagegen \)ahe man mitunter offene @en3a(t nid^t gefc^eut, um

^u bem enüünfc^ten Siele ju gefangen; einer 9}t'enge angefebener ^erfonen

fei, irenn fie fic^ ber 3Ba{)( ju ent^ietjen ober eine üerneinenbe (Stimme ah^

angeben wagten, bur^ auögefc^icfte 3ette( ^a^ ärgfte gebrof)t lüorben: 5ln*

3Ünben it^rer ©ebäube unb Umt)auen it;rer ^3iau(beer= unb Dliüenbänme

im gade beö ^)lic^terf(^einenö, ^^ob burd) ODIeud^elmorb im gaöe ungünfti-

ger ^^ibftimmung. — Unb ir>aö beburfte eö, im 3(pri( barauf, in (5a»ot^en unb

hi^^a ber @ef(^ ic! lief) feit ber Ferren ^pielri unb Sait^, tüenn eö nur

baraitf anfam, bie tüa^re 93leinung ber ÜRe^r^al;! ber 33et?Dl!erung jum

2)urd)bru(^ fommen ^u laffen? 3lm 3^age üor ber ^Ibftimmung in ^i^^a

rürfte ^ietri mit einem (Sorpö uon niä^t weniger alö fiebenjig ^^genten ein,

'tk fi(^ mit bem fd)on frül)er organifirten „fran^öfifc^en 5lu§fd)uffe" i?er-

einigten. X5u ben ^anbgemeinben würben \)u QSorftänbe 3ufammenberufen

unb für bie ^^bfttmmung in il)ren ©emeinben „üerantmortlic^'' gemad)t.

„(Stimmen (Sie für ben^aifer", mürbe il^nen gefagt, „ober feien Sie über-

zeugt, tia^ er hk S(i)ur!en ^u beftrafen mei^." ^2l(§ fi(^ in einem ^e^irfe

bie Seute nic^t gefügig geigten, mürben fie üon bem ^Poligeiagenten an=

gefahren : „5^un la^t e8 bleiben, aber icb werbe an ben ^aifer berichten

;

man wirD eud) ein Bataillon 3w^i^ßn in euer S^eft legen unb bann mögt

if)r gufc^auen, wa^ auö euern 5Ii^eibern unb ^ödjtern wirb." Sd)on am näd^ften

5lage war hie ©rgeben^eitg -- -3tbreffe an ben j^aifer, x\)un neuen ©ebieter, mit

ga^lreic^^en Unterfi^riften bebecft. ^2in ben (Eingängen in bie ^^bftimmungöfäle

würben ben Sßä^lern Stimmzettel mit „%\" in hie ^dnbe gebrücft unb an ben

Urnen ftimmte ber Söa^lcommiffär für jeben, ber feinen Bettel mitbrad)te.

üKlfo überall biefelbe @efangenna!)me ber öffentlicben 5Dleinung, hie*

felbe Slnlocfung ber ©neu unb ©infcbüc^terung ber ?änbern ; überall biefelbe

Ijolizeilic^e Einleitung unb Drganifirung ber auf^ufü^renben ^omcbie;

überall basfelbe @ a u f e f fp i e l ober berfelbe @ e w a 1 1 ft r e i c^
,
jenad^bem

man es üom Stanbpunfte bee Siegerö im Kampfe ober \>on jenem beö

Unterliegenben anfiel)! 3(bcr ber ftärffte ^eweiö gegen bie :jrßaf)rf)aftigfeit

biefer 9)la^regel liegt in ber angeblid)en allgemeinen ^Inwenbbarfeit berfeU

beu. 2Bo elwae in ber ^»peilfunbe ale Uniüerfalmittel angepriefen wirb, mag

man üorab überzeugt fein, ha^ babei eine ©barlatanerie ^u ©runbe liegt.

So tft eö anä) mit ben .«p^^fmittein in ha ^Politif. T)ie Sßeifen aller Seiten

unb ^ättber ftimmen barin überein, ha^ fid) einö nic^t für alle fc^icft.

^enn ba^er eine politifc^e ißorfebrung hei ben ^ocbgebilbeten §^'^tt3L>fen

unb bei ben ungefc^lad)ten liBewc^nern beß ^önigrei6e O^omanien t*on glei=

d;er Sßirfung unb glei^em Erfolge fein foll, fo braucht man nid^t me^^r

üon i^r gu wiffen, um 3U urt^eilen, in welche Äategorie fie gebort. -3« ber
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Zi)ai l;at iiä) baö ^ä)a\\\p\d, 'i)c\^ ^ürft (Soufa im ?Ocai 1864 in ber WoU
bau unb 2öa(ad)ei aufführen liefe, üon jenen, bie in 9)viriö, in ^i^^^ci, in

3^c§cana unb ben (fmiüfc^en ^romngen abc^efpielt n)urben, nur in ber ^of)^

\)cii, nidbi im Jßelen beö babei einv]e[)altenen i^orc^ancjeö unterfdiieben.

„$eute f)at bie ^^tbftimmuncj tH\3pnnen", l;iefe e§ in einem (Ed)reiben ane

55u!areft üom 22. 9)Zai, „unb fc^on in a((er grübe, nocf) üor ^av^eöanbrud^,

finb bie 3Sierte(meifter ber "'Püli5ei=^räfectur in ^e^leitunß üon 2)DrDban5en

in bie 33Drftdbte binviuogeeilt, um 33auern, ^Iav3(o()ner unb fonftic^ee ^Prc(e=

tariat ju n^ecfen unb in hk (Stabt ju treiben. 2)abei fommt ber Umftvinb

5U ftcitten, t)a^ l;eute (Sonntag ift unb batjer ^2(rbeit unb ©efc^äfte ruben.

5n ben SÖirt^g^äufern mar fcbon früf)e v3efd)äftiv3e0 lieben unb bie meiften

biefer neubactenen ^ürc^er D^omanienö batten macfer bem ^ranntmein 5U=

i^eiproc^en, mofür it)nen ^a^ Coe(b lUMt berfelben (Seite, uon ber t)a^ Stimm-

red)t !am, 3ucief(of|en ^u fein |d)eint. ^ie ^^Ibftimmung v3efd)ie^t auf bem

^Pcli^ei^aufe unter bem ^^ormanb, t)a^ biefeß ^ocale geräumiger fei. ^Isen

ber Strafe unb auö l)en ^cf)nun3en werben bie ^eute gur ^Ibftimmung

ge^errt; eine '^(n^abl üon ^Perfonen ^atte fogar für ^eute ^orlabungen auf

bie i^-äfectur erhalten, unb alö fie fic^ üorfteKten, mürbe i^nen bie einge=

taurf)te geber in 'ok ,*panb gebrücft unb ^n^y Jliegifter für bie ,%i' üorge=

legt. 2)aö 'Kegifter für bie uerneinenbeu ^ota fott gar nid)t aufliegen , mie

mir }o eben ein ^^efannter mitt^eilt, ber fid) im >'))cli^ei^aufe 'iia^ Spec=

tatel angefeben. 5^^enn man bier fo üerfäf)vt, mie mag eö erft in ben 2)i=

ftricten, auf bem flachen 2anbe 3ugeben! 2)ort^in ift ber ^efe^l abgegan=

gen, ha^ t)eute in fämmtlirf)en ^orftirc^en eine Sonntaggprebigt ^u ©unften

ber beja[;enben ^^Ibftimmuug gebalten merbe."

2)ie gülge üon allem bem ift, baf^ bie ^^(nmenbung eine« 33organget\

ber angeblicb nur bem 53eften beö ^solfeö gilt, 3ule^t hei biefem felbft in

Verruf gefcmmen ift. ^2(lö bei ben leMen Sonboner^C^enferen^en ber '^ox=

fd;(ag gemacht mürbe, hie ^eDölferung \)on S(^le§mig barüber abftimmen

5U laffen, ob fie hei 2)cinemarf bleiben ober ,ui 2)eutf(^lanb fallen molle,

uerma^rten fid) bänifc^e Stimmen bagegen, inbem ba§ ^anb oon hen beut-

fd)eu (^rofemäd)ten befe|3t fei. S^l^enn biefe erflärt l)ätten, i^re S^ruppen auö

bem i^inbe ^iel^en ^u mcllen, fo mürben beutfc^e Stimmen eine ät)nlid)e

^43enüal)rung eingelegt l;aben, meil man bann mieber unter bänifc^e ^^er*

maltung unb (^inflüffe Mme. O^ic^tet fi^ ein fold)eg SBlenbmer! nic^t felbft?

^oä) bie Sad)e t;at i^re fe£)r ernften Seiten. 2)aS allgemeine Stimm=

red)t ift bie politifc^e (Sjriften^frage, auf einen Bettel gefd)rie=

ben. 6ö lievgt hc\hei, mill man ba^ ©an^e nid)t al§ leereö '»Poffenfpiel

gelten laffen, ein 3Sertragöoer^ltniJ3 ^u ©runbe : Do ut facias ; morauC^ fic^

bie jurtbifd)=logifcbe Weigerung exc{ihi: „.porft h\ auf ju tbun, marum icb

bir gegeben l>ibe, fo ^öre id) auf ju geben unb net;me ha^ meinige ^urücf."

2Ö0 ein 3^l<eg binauf ift, mu^ ein ^^eg f)inunter fein, ^iapoleon III. tl)at
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ft(^ bell Sn{)vt6ern ber anvjeftvimmtcit Si^rone {|i\3enübcr ctitiag befoubere?

barauf 311 ^]ute, imb le.-^te tu beit erftoii SaBreu fetner Otecjtentn^j hei

jebcm 3lnlaffe barauf 5)lacl)bruc!, ber ßnudMte i'cn ftelnnt mxh einer ^albeu

93tt(licu 3u fem. Sn ber le^teru 3ett fyii mau biefe ^p(;rafe, trenu lütr

rt(^tiv3 beoKid^teteu, auö feinem uub ber Seiut^en 9)?nnbe feiteuer ju Boren

befommen. (Seilten tljueu 'i^k Bebenf({d)en gclßerun^eu au8 jener 3:l)atfacf)e

nad^i3erabe !(ar ju ujerbeu aufauv3en? @d;cu ber erfte S^a^oleon fav3te ein=

mal 3U einem au§irdrtiv3en 2)iplcmateu: „^^t hciU ein anbereä (Spiel.

6uer 5Jlouard^ !aun eine ^romn^ verlieren, er Bleibt benuec^ tra§ er ift.

(5ine einjige ijerlorue (Sc^lac^t mad^t meinen 3:^ron ir»vin!eu!" ©er erfte

5^apcleon inar ein ^inh beö ^riev3g3lücfe§, ber brüte S^apoleon ift eine^S—
ber ^allctai3e. Sn ber erfteu B^it ber ^räfibentfdmft fagte ber !leine Bo§^

Bafte Sl^terö im ^alai§ ©•lt)fee, auf ben bamaligen ^Präfibenten ^cuia

S3onaparte l^iuweifenb: „(gr tanjt ^trar nid)t auf einem 33ulcan, aber —
auf einer 9}lajoritdt.'' (So ^o^ 5lapolecn'ö (Stern jeM fte'^t unb glau3t, ift

er gefeit gegen jebeu llmfd;tt?ung ber öffentttd;en 53Zeiuung? Hub uuntn e§

nun !dme, ba^ bie Dppcfition in ben Kammern, in ben S^ertretungö-

fordern ber offeutlic^eu 93teinuug be^ Sauber, in bemfelBen ©rabe fort«

\mä)\e, in tüelc^em fie in ben legten Salären 3ugenommen Ijat: ir»ay l)aüe

er i^r üom (Staubpunfte be§ ^rincipeö, burd^ bci^ er fic^ auf feineu ^Poften

geftellt erBlirft, entgegen 3U fe^en? 2)ie ^DZel^rl^eit ber (Stimmen be§ ^anbe»

Bat il^m bie ©eiralt bo^ niä)t ba^u gegeben, bamit er biefe @cirtalt gegen

ben Sinn ber Stimmenme^rl)eit bea ^anbeö BeBalte uub gebraudie. „2)te

offeuttid^e 9J^einung ift f(^ft»au!eub, unb lüenu ibr Beute etit»a§ uicBt red;t

ift, folgt barauS udc^ nid)t, ba^ eg i^r auij^ morgen niä)t rei^t fein werbe."

23ol(!ommen eiuüerftanbeu ! ^oä) fo !ann nur ein StaateoBerl;aupt fagen,

ba^ ben Urfprung uub bie ^ürgf^aft feiner ©eiüalt nid)t eUn auf biefe

öffentliche 5)]eiitung Begrüubet \)at , mä)i aber ^u, ba^ S^opnb ber

Stimmeume^rl^eit. 2)enn fie^^ft 2)u bie 53Zeinung, bie ^eute mit ^Deinem Z^nn

unb Waffen uic^t einüerftanben ift, für eine fd)iüan!enbe an, wie !aunft2)u

jene 53leinung, bie 2)ir bamalö bie 50Ra^t gu ^Deinem 3:l)un unb Waffen

üBerliefert ))at, für eine baue r übe Betrad)tet tpiffen luoHen? ^ä)cn fittb

(Stimmen in Sranfreid^ laut geirorben , voeiä^e biefe Saiten auflingen.

„3Bie", rief ® aruier = ^ageö in bem jümgften ^roceg ber 2)rei3e^ aue,

„foHteu bie ^d^lcr nid;t ba^ Oiec^t l^aBeu, fid; untereinauber 3U üerftdnbi=

gen, um 3U iüiffen, auf tren fid; i^re Stimmen t^ereinigen'? SÖenn ba^

niä)i ber gaH fein barf, fo gibt e§ feine Ovegierung in granfreid^ unb ba^

allgemeine Stimmrecht ift nid^tö alö eine ungel)euere Süge!" „Söettu

S^r uu§ nid)t erlaubt, unfere S^een au§3utaufdl)en, unfere Sl)mpatBieu 3U

du^ern", fprad^ ^erri)er, ,,baun rufe id; eö laut, ba^ allgemeine Stimm*

red;t ift ^üge, e§ näl)xt fid; i^on ber UmviffettBeit, gebeil;t nur in ber

ginfterni^. eö flie^i luu' bem Sic^t nnb fd)eut bie ^^^lufffdrung." ,3* ^)^ii^"t
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|d)Io6 2)ree feüio 3Jertt)eib{v3UUv3Srebe, hit eiv3eul(id;, \vk tk allei aiibent,

eine Q(nHviv3crebe iriber bie 9^ev3tcriing mar, „hci^ voix eineö ^^a^ö biefer

Unv3erec(;tt3fetten Icö fein irerbeu." „53a§ trodeit (Sie bamit fav3cn?" „^a§

ift nur ein 2ßun[d), hcn id) auöf^^rec^e, §err ^rdfibent."

(5ö ftnb baö feine leeren SBernünfte(eien, bie rvix l^ier verbringen;

rok fennen nnS auf einen gefcf)tcf)t({c^en Sßorjang berufen. 2)ie e^cmaüc^e

pc(nifd;e ^Ke^ubtif, biefeö 9)^ufterbi(b eineS auf ben ©runbfa^ ber SBa!)[=

frei^eit errichteten (Staat^o^ebaubeö, in n?e(d;em bie 9Ricbt3uftimmun3 fogar

einey einzigen SBa^lbürger» ben 5Bunfd; aKer iibriv3en 3U nickte mad)te,

n^u^te an^ bem ©runbfatje beö aKv3emeinen (St{mmred)te§ genviu biefelben

gc(gerunv3en 3U jiefjen, hk ücn un§ \o eben angebeutet tüurben. 3m fcbroe^

bifd)en ^riev3e 1704 trurbe ^öniv3 ^(uguft 11. ücm Dieic^stag fcrmlic^ ah
gefegt unb tci^ ^ec^t ba^u au^i bem ©eifte ber pD(nifd;en -Öerfaffuuvg I;er=

geleitet. „2)ie 50^ac^t unb ha^ SSefen biefer freien Station befte^t allein

barin", — fo \)k% e§ in ben Uniüerfalien, lücmit nad^ 5(bte^unv3 ^^(uguft'ö U.

rom Snterrer eine 3^eutt3af)( au^gefc^rieben würbe — „ba^ mx jene, hk
tt)ir freiwiöig in (Erwartung i^rer luv3enben aufgenommen ^aben, lüegen

i(;re§ üblen 33er^alten§ lieber abfd)affen fennen. 2)enn unfere 23oI;(fa^rt

befte^t nid)t b(c§ barin, ba^ njir unö freiir)i((iv3 einen ,^errn ern.\i^len, fcn=

bern anä), ba^ n)ir unter if)m frei, c^ne 3Ser(e^unv3 unferer ^ed)te, (eben

fönnen. 5)ie freie Söa^l bringt eö mit ]i<i), bajj rviv in bem Urtbeit ber

SBa^l oft feMen ; hk freie Qlbfe^ung ber Wenige aber bringt biefeö mit ]id), ta^

mx i^erbeffern, u?enn dwa^ burc^ eine um^crfi^tige 33a^( gefehlt anirbe."

^ud) jüngfter 2;age n?urbe biete S'^u^annjenbnng ber 3^^ecrie rem al(*

gemeinen (Stimmre^t nic^t überfe^en, mürbe biefe SSerfclgung berfelben biö

in ibre äu^erften Gcnfequenjen üerfuc^t, cbgleid) nic^t i^cn einem gran3ofen,

fenbern von einem 2)eutfd)en. 2)er geiftreid)e unb (eid}tfertige gran3ofe

mei^, ba^ adeö irbifd)e did, ha^ nic^tg unter bem 5Dicnbe beftanbig imb

üon ©aner ift. 3^^3enn er ein fii^neö 3i>crt in bk SSelt ^inauömirft, fo ift

eö i^m eigent(id) nur um hcn augenb(icf(id)en ©rfotg 3n tbun; ^at ber

5}]of)r feine (Sd)u(big!eit getrau, fo mag er ge'^en. 3(i(ein bem grünblid)en

2)eutfd;en ift eö mit aUem, maö i^m in ben Söurf fommt, bitterer d'rnft,

unb er (ä§t baüon nid;t ah, hi^ er eS nid;t au^gefvonnen l^at, fo wdt e§

fid) auöf^innen iä^t ^0 feilte fic^ benn anä), auö -^(nlafe ber üürgefd;Iagcnen

^(bftimmung in (Bd^(eyiing=$olftein, ein beutfc^er ^ublicift barüber l^er,

„ta^ allgemeine (Stimmrecht unb beffen ftaatSred;tlid^e 33ebeutung" 3U er=

forfc^en '). „2)a0 allgemeine (Stimmred)t", hxaä^k er f;erauy, „ift eigentlid>

nur eine (Srgän3ung beffen, moran t^Kttföid^lic^ unfere fämmtli(^en (Staaty-

gemalten leiben. 2)ie (Staatyred;tylebrer legen i(;rer 2l)eorie einen 3.H'rtrag

') 9lm 9. (Sept. 1864 ftanb beu 9ieba:teur ooiu ,/3iiiniberv3cr Slujeivier" wecjcn

eiuey 5lvtifelö mit jener lieber] cf^rift ütn- bem <2cbuMn\ieriGbt in $lnivnc^.
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jttnfcfcen güift unb ^cl! 311 (^rimbe; aber mo eriftirt biejcr 3^ertiMv3 in

5Öir!(ic^!eit, ober hat er je eyiftirt? dhinl 5)a mu^ nun baö aüc^emeine

(^timmrec^t nachbeten, ir>aö i>en ^Jhifving ber üerabfäumt werben. 2)ie fov3e=

nannten lev3itimen ^^ürften finb in ^af)r^eit bie ilU\3itimften, weil i^re

^errjcbaft ber rertra3ymäfeiv3en Qorunblac^e entbebrt. Je^t ift bie Seit v3e=

fommen, wo man 3e3wnni3en fein wirb, jen^* monarc^ijcbe 'Jrrec\nlaritat ^n

erv3än5en. ^ie ^^(nwenbun^ be^^ allgemeinen (Stimmrechte wirb bei jebem

'X^ronwed^fel fc notbwenbic\ fein, alö bay ^lufle^en ber A)änbe bei ber gir=

mnn^. Q^on einem 5ia(i)fcl3erred)t auf ben Ibrcn fann ferner nid^t met)r

bie JHebe fein nnb ein Surft barf nimmer Reffen, bie ^rone auf feinen

(Bohn 3U vererben, wenn er mit bem ^elf, \)a^ x\)n ^ur ^errfc^aft berufen

^at nnb nad) i^m \^k iperrfc^aft wieber üerc^eben wirb, verfallen ift."

2)er gute 5[ltann ^aüc, xvk man fie^t, benn boä) nidbt ben ^'Ruth,

feinem duftem big jum äu^erften goU3efa^ treu ju bleiben. 5)enn, wenn

ber Surft mit bem ^^clfe, r^on bem er rertrai3ömä§iv3 bie ^errfd^aft über=

ncmmen bat, verfällt, warum foll i^n biefe§ erft baburd^ (trafen bürfen,

bai^ eö ben unbet^eiligten *Scbn bie Unfügfamfeit be^ ^Sater» entgelten

Ici^t? Öonfequent !ann bcd) nur gefaxt werben: 3Senn ber gürft burd^

einen S^ertrag mit bem ^^^ol!e auf ben 2^^ron v3elan3t, fo fann i^m bae>

^UMf, fallö er an bemfelben uertragöbriid^ig wirb, bie ,g)errfdbaft wieber

ent3ieben. TOt anbern ^Borten : 'i)a^ allgemeine «Stimmrecht, ha^ gürften

einfe^t, mu§ fie aud^ abfegen tonnen.

^ir \)ah<nx biefe Sä^e nid)t etwa barum ui.H\3efüt)rt, um fie 3U be=

tam^fen ; ba^ hk^e i^nen wa^rbaftig 3U mel @^re ant^un. derlei ^ad;en

uerbienen feine ^^tntwort, Ijcc^fteuö eine ^^Ibfertiv3img. @e^ort \)o6) bie gan3e

*^lnmaffnng unb 33efcbränftl)eit eineö oer|d;robenen ^cpfe^ ba3u, ^er^altniffe,

bie feine geringere ©runblage aU bie gef ammt e gef c^id)t5

lid)e (Sntwicflung ber menfd) liefen ©efellfcbaft baben, auf

bie Spi^e eineg flüchtigen All)eoremö 3U ftellen!

5lur über hk ^^Irt unb ^Öeife, mc man ta^ gre^fpred^erifcl)e -iBort

beö allgemeinen Stimmre^t§ 3ur trügerifd^en ^^at werben lä§t, bringen

fid^ uns ncdb einige ernfte ^etrad)tungen auf. 5}Belcbe§ ift ber SBeg, auf

weld)em ber allgemeine ^olfgwille angegangen, wetd)eg ift bie ©runblavge,

auf welcher bie Offenbarung beSfelben angeftrebt wirb?

2)ie ^])^rafe ift e§ unb t)k 5}^ äffe.

(Sine "})^rafe, ein ^ofungewort, eine fur3e unb bodb inbaltfc^were gor*

mel ift eö, bie bem ^olf^willen, nic^t etwa 3ur üorldufigen 33eratl)ung, fcnbern

3ur unmittelbaren @ntfd^eibung vorgelegt wirb, ^enn bem ^ef^luffe ber

altiönüfLteii (ioiuitien eine ftaatyrcd)tltd)e "T^w^c anbeimgegeben würbe unb

fie barüber ein3ig mit „3a" ober „^hin" ab3ufpred)eu l;atten, ober wenn
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^eutjutage ber ^örperfc^aft ber C^efd)tt)crnen eine v^ra^e bee 2:E)vitbeftanbeS

v3efteQt trirb, t)inficl)t(id) welcher mit „^cbulbivV ober „^JJicbt|d)iilbii3" ^u er=

fennen ift, fo tjatte unb t)at bieie 5lrt ber etinimenabc^abe it)re t?oUe 33e»

ret^tic^mu]. 2)enn e^e ha^ vömiid)e S3clf iKid) (viirien ober (ienturien auö=

einanber ^iiuj, beftie^ ein ^Kebncr nad) bem anbern tk 33iit)ne auf offenem

93uirfte iinb biefe ergriffen tiie 03elei3ent)eit, bie (^rimbe für unb bie ©rünbe

reibet hie bevibfid^tivßte 5D^a§re3et in einer bem 3Solte üer)tänb(ic^en 3i^eife

barjule^en, fid; balb an ben 33erftanb, balb an bviö ©efüBl if)rer 3ut)orer

reenbenb. Unb et)e bie ©efc^tüornen um ihren 3luü|pruc^ be^ „@d)ulbic^" ober

„9^üd)tid)nlbiyV' an^eganv^en tverben, f)aben fie hie ^lueeinanberfe^un^ beö of«

fentltd)en l)3tinifterium6 unb hie li^ertbeibi^unv-^ößrünbe bes '^(ngeflagten,

l^aben fie hie 53elaftunv-\ö= unb (vntla[tun3Ö3euv3en, ^aben fie ^c^lugrebe unb

®e3en|d)(u6rebe ju üernebmen unb baraug hie ^^nt)alt§punfte ^ur (5d)öpfung

i^re^ 33eid)lnffee^ 3U c^eiinnnen. 3)o(^ ift ron etreaö ber9(eid)en hei bem

suffrage universel, tüie wir baDon in ?^ran!reid), in Saüo^en unb ^li^^a,

in 93?itte(italien, in JHomanien föebraud) mad^en fa^en, ircjenb xvie hie ?}iebe ?

5)en!t man and) nur baran, ber Stimmenabgabe eine ein3et)enbe ©rörteruncj

voran^e^en 3U laffen '? ben Iserfec^tern ber einen unb ber anbern 5?leinmu3

©ele^en^eit 3U geben, üor ber jum (£prud)e berufenen Wien^e it)re ©rünbe

unb ©eßengrünbe §u entiüirfeln'? ben ^^(bflimmenben , e^e man i^nen i^r

Urt^eil abforbert, hie 5)^5glic^!eit ^u bieten, fi^ *2lnbaltgpunfte jur *Sc^o*

pfunv3 beöfelben ^u üerfc^affen? ^i6)i^ t)on allem bem! ^a^ allgemeine

(^timmred)t bat üon ben altrömifdben (vomitien unb oon ben <Bä)rvnio,e-

rid)ten ber ^'feu^eit ha^ tnx^e , bequeme unb !lare <S c^ l u ^ Derfal)ren bee

Sa unb 5Rein entlehnt; e§ \)ai aber baS biefem @d)lu^üerfat)ren »orange»

^enbe ^ert)anblungeDerfa^ren, au§ welchem ftd) bod) erft hav» 3uf|)re=

d^enbe ober ab|pred)enbe Urt^eil l)erau§bilben foll, einfach n)e33eid)nitten.

©aö ift aüerbingö nod) für^er unb bequemer, aber flar ift hahei nic^t» alö

bie vgrunblofe 2ßill!ür ber gorberung unb hie offenbare Sufdlligfeit ber

(Erfüllung, (gö ift bie '•p^raje o^ne ^afe, baS Urtf)eil ol)ne Elemente beS

Urt^eilg, hie (^ntfc^eibung ol)ne ©rünbe ber ©ntfd^eibung. @ö ift mit einem

5l"^orte, lüie ttjir fd)on früher fagten, eine wa^re @efangennal)me ber

öffentlichen 5Dieinung, o^ne berfelben früher ^eii unb Ort gegönnt 3u ^aben,

fic^ gu fammeln, gu bilben, frei 3U entfalten. Dber meint man eirva, hie

freie treffe, hie '>])ublicifti!, hie öffentli(^en 33ldtter feien eö, hie ha^ @e=

fd)äft ber ^Heben pro rostris ober beö ^^nflägerö unb ^ertljeibigerö auf fic^

nehmen ? (gelbft reenn man bie ^Preffe im allgemeinen unb alö ©an^eg auf«

faffen unb fagen mollte, eö fdnben ftd) in i^r bod) beibe (Seiten ber grage

üertreten, fo lüäre bagegen gu bemerfen, ha^ hie ?)reffe, namentlid^ b e i,

unb geraume Seit ü r fold^en ^^Inldffen, niemals
f
o frei ift, ha^ fic^ hie

ben ^"Sün)d)en ber ©eiualt^aber entgegengefefite 5!J^inung in gleicher 29eife

unb mit gleichen 5)iitteln, mie bie^ auf ber begünftigten Seite ber gall ift,

4
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3UV ©ettung bringen Itefee. 5lber n^enn eg bann jur 3iuefüt)runv3 fommt,

fo ift e^ nid)t bie cffentHd)e 5[fietnnng im ©rc^en, eö ift nic^t ber allges

meine ^^clfC^n^iHe a(g ©anjeS, fonbern e8 ift bie in S^anfenbe ober 5!]^inio=

nen ücn .^ö^'^fen aufgelefte 93^e^rkit, eg ift jeber ^injelne auö biefen 3^an=

fenben ober 9}iiUionen, anf beffen Stimmenabgabe e§ anfommt, nnb ba lä^t

fid^ mit @rnnb fragen: 3Öie me( gibt e§ unter jenen, hk jur ^(bftimmung

berufen nnnben, benen bie offentlid)en Drgane beiber Sl^ei(e vgleid) gugäng=

lic^ finb? 5a nne ine( gibt eö nid;t barunter folc^er, benen überhaupt nur

ein Drgan ber offcnt(id;en 9)ieinung jugängtid) ift?

2)enn nid)t ber ^ern, fenbern ^u DJtaffe ber 53eüöl!ernng ift eg,

um bie eö ben ^eranftaltern beö großen ^ruvgtrerfeö gu t^n ift. (Sie

l)antieren nid)t mtt ber ^2lugn?a^( jener, bie ^^erftänbni^ unb (Srfci^rung ^ur

2^^ei(na]^me an fo n?id^tigen ^ntfc^lüffen befähigen, fonbern in '»^aufd) unb

33ogen mit ber ununterfd^iebenen ^)ienge berjenigen (Staffen, bie nac^ i^rer

^opf5a]^(, aber nid)t nad^ bem ^^(ntl)ei(, ben fie an ben öffent(id;en 5nteret=

fen unb S3ebürfniffen ne'^men, ben ^^(uöfd^lag geben. Sat)r(id), n?enn ha^,

ttjaö unö hk neue 3^^eorie unb ^Prariö bee allgemeinen Stimmred^tö bieten

mU, ein ^^ortfc^ritt in ber 53e!^anb(ung öffentH^er ^ngelegenl)eiten fein foK,

bann erüdren wir ung unummunben unb o^ne «Sd^eu für ben entf(^ieben=

ften Oiücffcbritt ! Unferer ^^nfic^t nad) befte^t bie ttjal^re politifd^e grei^eit

nid^t barin, ha^ alle in allem mitt^un, fonbern barin, ha^ jeber ha^ feinige

t^ue. @§ l^eifit fid) üerfünbigen an aÜem, lüaö bie DJienfd^beit Sc^öne^,

©bleö, §ert»orragenbe0 bat, menn man ee burdl) irgenb eine 2}eranftaltung

mit bem 3lllgemeinen unb barum (Gemeinen auf eine ^inie ftellt. Sßaö für

5Biele getban werben foll, fann barum nur üon ®olcf)en auögel^en, bie für

^iele ju überlegen unb gu befd^lie§en im ©taube finb. 5n allen auf ben

©runbfa^ ber politifd^en greil)eit gebauten ißerfaffungen waren eö gu allen

Seiten bie ^2lriftoi, in bereu ^pänbe bie ^^lu^^übung ber 33efugniffe bor

@efammtl)eit gelegt würbe, ^^luf biefer unb feiner anbern ©ruuDlage ru^t

aud^ ha^ Sßefen ber 9ftepräfentatiü=3Serfaffung. 2)ie ^ered^tigung wirb nad>

weiteften conftitutionellen Gegriffen al§ eine allgemeine angenommen, nid^t aber

bie ^efä^igung. 2)iefer ©ebanfe liegt allen ^eftimmungen über 'tk (^igen=

fc^aft be§ paffiüen unb über bie ^2luöübung be§ actti^en ^a^lrec^tö ju ©runbc.

2)enn nic^t blo^ barum, weil tl)atfäd^lid^ ni^t 'M^ an ben (5taatggef($dften

unmittelbaren ^Intfeeil nel)men fonnen, fonbern aud^ barum, weil hd ber 33er=

fdj)ieben^eit ber menfd)lid^en gdl)ig!eiten unb ^efd^dftigungen nidt)t jeber fidf)

ba^u fc^idt, ift eß eingefüf)rt, ha^ hk 53tenge \im 93tdnner 5U il)ren 33ertretern

wäl)le, benen fie für biefe ^2lrt üon ^ef^ciftigung hk notbige gdl)iv3feit ^u^

traut. 2Bdre bie^ nidl)t bie richtige ^luffaffung, wdre nid^t an^unel^men, \)a^ tk

33eüölferung überall benjenigen in hk politifd^en ißertretungöforper gu fenben

\)ahc, ber i^r alö ber tauglic^fte, alö ber befte gilt, fo wdre ee ja einfad^er,

unter ben Bewerbern um hk^ JBertrauensamt bag Soö entfdjcibeu 5U laffen

'
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!Dod) l'clbft ber Seruf ber n)at)ren 3Bertreter fatm niemalö (o lüeit

c^e^en, hk 2) a] einö
f rac^e ber oberften 93iac^t im (Staate unb beg üon

?;>tnbei3inn bered;tiv3ten Ilrä^erö berfelben ju erörtern, weil fie baburc^ i^ren

eigenen 33eftanb nnb 33ernf, ben fie ja boc^ nnr auf ben urfprüngüc^en

3u|*ammenl;a(t jener oberften 93iac^t ^urücffü^ren fcnnen, in grage ftellen

unb folglich unu»ir!fam mad;en müßten. 2)aö wäre ein fid) felbft üerneinen=

ber ^reiölauf, ein circulus vitiosus.

6.

(Sin fa(fd)cg iHincip fann unmögüd) ^u einer geiv>iffen ^errfc^aft ge*

langen unb |o(d)e burd) längere 3eit behaupten, u^enn i^m md)t irgenb eine

rüa\)vc 5bee ^u ©runbe liegt. Bo ift e^^ auch mit bem 5fiationalitdt0|?rincip.

2)ie Sbee ber Sf^ntionalität l;at, mic imr fd^on früher auöiprad)en, iljre tiefe

^ebeutung, unb einzig ber ©ebraud;, ben man \)ün gemiffer (B^iie 3ur Die«

gelung beö äußern ^eftanbeö ber ^Staaten be^ fünftigen (Europa \)cn i^r

mad^en möd;te, ift unrichtig unb vergriffen.

2)aö S'^atioualitätöprincip, baö ireber 33 er e d) ti gung
noä) 2)urc^fü]^rbar!eit in ber äußern ^Po liti ! ^at, befi^t

beibeö in ü ollem 93ia§e in ber innern. @§ ift baö eine 3Sa^r=

beit, bie in ber ©egeuiüart, fo ^eftig unb erbittert man fid) r)on üielen

(Seiten bagegen fträuben mag, tdglid) mel)r ^<?lnerfennung fiubet. „2)ie 9^a*

tionalitäten", fagt ein beutfc^er (5d)riftfteHer, „muffen gegen eine ©abinetö«

politif ^Kecbt behalten , \>k fid) überlebt \)at , meil fie nur mec^anifc^e

.Gräfte unb nid^t ben Drganiömuö in iBetrac^t ^og. 2)ie blo§e 33ermal=

tungömafc^ine fann in feinem Staate fufd)eö gefunbeö ^eben |d)affen ober

bewahren; ein ]old;eS entquillt nur einer uuüerfümmerten 33clfCitbümIic^feit.

Unfere 3nt arbeitet barauf l)in, grof?e ftaatlidje Crganiömen 3U bilben, 'i)k

in fid) mannigfad^ gegliebert finb unb ben einzelnen 53eftanbt^eilen unb

iHngebcrigeu für alleö, ivag fie 3unäd;ft angel)t, freien Spielraum laffen,

lüä^renb 3ugleid) ha^, luaö allen '^lugel)crigen gemeinsam ift, feine üoQe

SJBefriebigung finbet. 2)iefer Drganiömuö erfenut bie ^Dcaunigfaltigfeit in ber

^inl^eit an, rrelc^e ein (5r3eugui§ allgemein begriffener SRct^menbigfeit ift;

er mad;t fid; geltenb im göberalij^^mnö, in einem geglieberten 33unbegiHn =

liffe, baf^ ben ©egenfa^ 3um med;anifd;en ^Mireauftaate hüM , eine

4t
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freie Entfaltung alin %))dk geftattet, bte ^Diängel ber einzelnen ergänzt

nnb auf biefe Seife ein fräftigeö ®emeintt)efen moglid) mad)t, Dt)ne auf bie

einzelnen burd^ B^ang ^u britrfen'' ').

3)aö eine \)at jebenfatlö unfere 3^it üor ben früheren ^a^r^nberten

vorauf, ^a^ man ^eut^utag Sänber nnb 33ö(fer nid^t mef)r alö hio^ mec^a^

nifd) iüirfenbe Ä'rdfte 3n3äf)(en unb gun^ägen !ann, xvk ba§ nccb auf bem

SBiener (^"cngreffe gefd)a^. ^Ridji alö ob eö ftc^ in je^iger 3^it nid)t mek
ereignen fönnte, 'i^a^ ein5elne @türfe iHinbeg, um eineö l)öl)ern 3ntereffeö

n)iüen, o^ne ober gegen ben 3:ßillen il)rer 33eiüo^ner bem ©inen abgenom=

men, bem ^^nbern jugefd)lagen njiirben. @olcbe '^äik werben üorfommen,

fo lange eö eine (5taatengefc^id)te gibt, ^^flein baüon abgefe^en, muffen fid^

alle ^Regierungen üon Europa \m\)x xvk je anfgeforbert füllen, i^re ©tärfe

in ber innern ^efriebigung ber 33ölfer gu fud^en, um im tt)Dl)l»erftanbenen

(^inflange mit biefen ben banernben ®runb gu i^rer äußern ^ic^er^eit unb

Univrle^lic^feit ^n legen. 2öer !)ent^utage in Europa feinen politifd^en Eal=

cul mad^en n?ill , o^ne tik „liberalen 3been'', hk ber erfte 9lapoleon ^a^te

unb fo lange »erfolgte, hi^ fie ibn [türmen ^Ifen, unb o^ne \)k 5Rationa=

litäten in IRed^nung 5U bringen, unb ^tüar als pofittüe unb actiüe

gactoren in Oted)nung gu bringen, ber mag alleö mögli^e fein, aber ber

redt)te (Staatsmann ift er nid)t.

2)ie 3bee ber ^Rationalität in i^rer rid^tigen 5(nn3enbung ift Weber,

wie bie einen befürd)teni ein bem enropäifc^en (Staatsleben an unb für fid)

feinbfeligeS ^Princip, nod) barf fie, wie anbere gern möchten
,

gleich einer

üorüberge^enben Siebl)aberei leicbt genommen ober wo^l gar mi^ac^tet

werben, .^o^l aber tritt an jene, \)k \\&> alö geiftige güt;rer biefer Sbee

in i)k erfte dici\)e ftellen, bie 5Dla^niing ^eran, retftid^ ^u erwägen, welc^eö

ber rid)tige Sßeg fei, um il)rem 3Solföftamme gu bem, voa^ er alö fold)er

beanfpruc^en !ann, gu Derl)elfen.

Um 'i)a^, waö an ber 5Rationalttät6ibee wa^reö ift, 3U üerwirflid)en,

braucht ein ^olfeftamm nid)t eben ftaatlic^ felbftänbig unb abgefcfoloffen ^u

fein, W03U eö x\)m melleii^t an ben erforberlic^en ^ürgfd)aften gebrid)t.

50Ranc^e 3[^öl!erf(^aften finb ^u Hein, um inmitten ber großen europäifd)en

(Staatenbtlbungen ein unab^ngigeö 5)afein ju friften. Einige finb räumlid)

3U jerrtffen, mit anbern üermifd)t, ober ))artienweife unter anberen einge=

fprenfelt, um fid) üon unb auß benfelben ^u einem 3ufammenl)ängenben

©an^en loölofen ^u fönnen. 33et ben britten enbltc^ mangelt eö bem oon

') „"Die ireftflaüif^eii Golfer, i^re tSteUmig in (JiuDpa im^ itire ::Beftrebiingeii."

Sorcf'ö Seit^efte 9h-. 9 (1859) <B. 3 f.
5>er ^erfaffer Deo ^luffa^ee i]t 2)r. (^ar( 2liibre

in Dreöbeu. Unö ift in biefer ganzen «Stelle nur ein Slnebrurf nidbt recf)t, ^cberalie^

muö CiBunbeöüerbäftnif^), ber nn^ feberjeit aU ein iui|.\iffenber , weif Ietc!)t irrefüt)renber,

erfcbien. 5üich ^at er mit bem, ii\ic gejvigt fein luodte, im allgemeinen nicbtC' mefentlicbec

311 fc^affeu.
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i(;ueu bmot)uten, luenn anä) 3u[ammen[)äuv3euben (Gebiete an jeber nainx*

iiä)cn 3(b|(^eibung, bte it)m eine anbete ©en)ä^r ber ^^(c^tung feiner ©rangen

a(§ ben guten 3Bi((en feiner mächtigeren 3^a(^barn böte.

Wein felbft bei jenen ^Solfßftämmen, bie nad^ i^rer .^o^f^at)!, ®ebiet0=

bet)nung unb natür(id)en SBegrän^ung hk (Stgnung Ratten, inmitten ber

maffen^aften ftaatlicben Organismen be§ heutigen Europa eine befonbere

@tel(e ein^nnebmen, tft eö nic^t immer not^wenbig, ja nac^ i^rer üouauäs

gegangenen (^ntmicflung nic^t einmal rdt^ltd;, hk gorm beS 6tnf)ett8s

ft a a t e 6 al§ i^r (e^teö ^id anguftreben.

2)aö unüberlegte streben, in falfc^er ^Inmenbung beg S^ationalitdtS^

principe^ ftaatlid^e ©jcij'ten^en ju fc^affen, n^etd^en bie baju unumgdng(id)en

35orau0fe^ungen abgeben, ober ftaatüc^e @int)eiten juwege 3U bringen, njelc^e

ben @igent^üm(id^!eiten gemiffer SSolferfamilien nid)t entf^red)en, bie^ tft eö,

mag md)t b(o§ hk ?fin\)e unfereö 2BeItt^ei(eö njieber^olt erfd)üttern mu§te,

fonbern auc^ ba§ njofjberftanbene 3ntereffe ber frag(td)en 5^ationa(itciten

felbft mefentlid^ gefäl)rbet.

@§ fei un§ geftattet, biefe 53e^au|3tung an ben 53eif^neten üon Italien

unb 2)eutfc^lanb, unb bann an jenem üon ^olen genauer nacl)§müeifen.

SBorüber fi(^ bie Stalten er ju be!lagen "Ratten, mar niemals bie

Beengung ober 35ebrürfiing il)rer S^Utionalitdt, bie man ben oollig italieni-

ftrteu gürftengefd)lecfctern frember §er!unft nic^t im minbeften gum 5>ov=

murf machen fonnte. C^ö mürbe fc^on oftmals t^ie 33emer!ung gemacl)t, ba^

t}k menigften »on hen größeren (Staaten (SuropaS üon einem ein^eimifc^en

.Sperrfd^erljaufe regiert feien. 3)aS ruffif($e ^aifer!^auS ift beutfc^er 5lb!nnft

ta^ fd)mebifc^e fran^öfifc^en UrfprungS; Sran!rei(^S ^^ron ^at gogen-

märtig ein italienifcf)eS ^atriciergefcf)le(^t inne ; bie Ä'rone (Spaniens trägt

ein franjöfifc^er, jene ©nglanbS ein beutfd)er gürftenftamm. ^^ber haben

biefe 3^öl!er b a r u m jemals Un3ufriebenl)eit begeigt '? Ratten fie irgenb

über 3Ser!ümmerung if)rer 5^^ationalität gu flagen? güMen fie fid) unglücf*

lid), blof? beS^alb, meil nid)t Don Qlnfang ^er baS 33lut i^rer eigenen ')iace

in hen ^Jlbern i\)xex gürften rollte, bie ber %])ai unb 5löir!lid)feit nad) feit=

bem Idngft ^Huffen, (Sc^meben, grangofen, (Spanier unb Griten t>on be*

ftem (Schrott unb ^orn gemorben finb ? Söarum nun f ollte fid^ gerabe nur ^ct

Italiener barüber ju bef(]^meren baben, unb melc^er @runb lä§t fic^ bafür

anfitbren, gerabe nur hei i^m bie Mage, t)ie er um jeneS UmftanDS millen

erl;ebt, gerecht gu finben? (Selbft ber -iBenetianer imb ^ombarbc, imtor bem

Scepter eineS au^er^alb ber 9)]arfen Italiens refibirenben .s^errfc^erbaufeS,

l)atte niemals eine 3Ser!ümmerung feiner ^Nationalität gu erbulben. ©ie

iBermaltung beS ^anbeS mar italienifc^ üon unten bis hinauf; baS j)ied>t

mürbe bem Italiener in aQen "^nftan^en i^cn 93Lännern feineS (Stamiucy
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luib feiner Buncje .jeipred^eu ; baß Unteiitd)t^tt)efen reu bev ^clfö= Ine 3ur

^oci^fd;ule \)ma\i\ unt» big ju beu ^^fabemteu bei 3ötffenid)aften unb ber

fd)üneu Mnfte in 5Diai(anb unb '^enebicj war burd)auö italieniid^. Se

tt)ar niemals unb in feiner &iid)tung ber italtenif^e @eift, ber ficfc

unter ßfterreicbifd)er ^errf^aft über 2)rucf 3U beflac^en f)atte: eg tt)ar

immer nur ber reüotutionäre @eift ,
gegen U)eld)en Ut ^}iegierung,

unb mit gutem ®runb, anfämpfte.

5)er italienifc^e ®d)mer5enöf(^rei njar unb i[t überbauet im ^Punfte

ber SRationalität fein ur|prünglid)er, fcnbern ein abgeleiteter. ^Sorüber hk

Italiener mit 0\ed)t ^lage ju fül;ren Ratten, mar ha^^ arge 5Dtt§regiment

in melen Säubern ber ^albinfel, hk 33crent^altung ber t?on einem fo ^cd)=

gebilbeten ^Bclfeftamme mit dicä)t geforberten ^u^(itiid)en greibeit in ben

meiften. 5)ie SBur^el biefeö UebeB erbücften fie in bem burd^ ben 2öiener

(Songre^ geid)affenen 3ufammenbalt ibrer JEegicrungen untereinanber unb

mit ber öfteii-ei(^ij(^eu, in einer 3Sertd)tücrung ber italienifd)en (^abinete

gegen bie greibeit ber italienifd)en Stämme. 5)arum glaubten fie t)ki\^^ C^ut

am ftc^erften ju erreichen, jenen Uebelftänben am grünb(id)ften ab^u^elfen,

n)eun fie fid; il^rer biel;erigen Oiegierungen cntlebigten, unb t)a biefe fe|;teren,

hi^ auf jmei, ni(^t=italieniid)en Urf^rungeg maren, fo fnüpfte fid^ ber 9^ieben=

gebanfe i^cm „Apinau^merfen'' a((er „gremben" an ben erften urfprüng(id)en

üon einer baueruben ^erbefferung i[;rer pclitifd;en Suftänbe.

Seneö „^inauemerfen'' ift befanntlic^ fo jiemlid^ gelungen; ift bamit

aber baö eigentticbe ^ki erreid)t morben'? 3ft Stauen in feinem Innern be=

ruf)igt? ift eö glücfüd) '? ift eö in 2\>a^rf)eit frei unb imab^ängig? ©e fiebt

ni(^t barnac^ auö! ©erabe in jenem i^rcr Räuber, auö melc^em fiii^er bie

fd)irerfteu ^(uflagen über 5^i)ranuei unb ©raufamfeit 5U üernel;men maren,

ift je^t ^k 3l>irt^fd)aft eine erbärmlid;ere unb bebauernömürbigere a(§ je.

5)a§ Derfgriene $au^ ber 53ourbon§ f)at in üier Sa^r^ebuten nid^t l;alb

fo mel 53tenfc^en »erfolgt, ge^^einivgt, eingefperrt unb ^ingefd;(ad^tet, al§ baö

glorreid)e 9xegiment beö Könige (Sbrenmann in ebenfo inelen Sauren, ^ie

ma33inifd)e 3Serfd)morung blü^t in allen ^beilen ber .s^albinfel nid^t blo^

in gleichem ®rabe mie vor bem Sa^re 1800, fonbern in hei meitem l)oberen.

Stalien l)atte in ben erften ^man^igev Sabreu eine dicihe ^artnäcfiger 5)tili=

tärreüolutionen ^u beftet;en ; eö mürbe in ben 9Jeuolution^^jal)ren 1848 unb

1849, bie gauj ?0^itteleuropa aue ben gugen brai^ten, geiüaltig erfc^üttert; aber

in gemö^nlic^en B^itläuften l^at ein fo blutigeö ^'reigni^, mie jene^ in ben

legten (Septembertagen ^u S^urin, in ber ganzen Seit feit bem ^[ßiener ßon-

greffe unferö (Srinnernö nicbt ftatt gefunben. ^(\^ aber hie grage ber ita=

lienifc^en Selbftänbigfeit unb Unabbängigfeit betrifft, fo mürbe barüber in

ber legten ^di i^on bem greifen (trafen Solar b e 1 1 a Ü3i a r g ^ e r i t a

ein ernftee 'l)^oxt gefprodben. „2)er gall", fagte er, „ha^ ein unabhängiger

Staat mit einem anbern über bie 3Sal)l feiner Siefiben^ pactiit, ftel;t o^ne
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23e{|pie( in ber ©efd)ic^te ha ; cg tft eine (Jrniebrtgung, ju ber fid^ nid)t

einmal ber 33afa(( einem mäcf)ti9en gürften gegenüber je t)erbeige(affen

f)at. 3ci id) bin überzeugt, ba§ ber Surft üon ^JRonaco ben 5(ntrag, feine

alte ^efiben^ in 5[)?onaco mit ^ORentone ju üertaufd^en , c\)r\e Ä»eitereö

3urücfgett}iefen f)dtte. ^öenjvi^re mirf) @ott t)or einem ge^affigen ißerg(eic^e

;

aber hä 33etrad)tung beö gegcnn?ärtigen Suftanbeö 5ta(ien§ fann iä:)

mid) nid)t ertt)ef)ren, an bie (Steöung beö alten ®ried)enlanb§ bem Äonig

^^ilipp üon DDcacebonien unb f|?äter fRom gegenüber ju benfen, ale e§

jeber greibeit, jebeö 9iul)me0 unb jeber ^aä)t beraubt irar."

£)ber ioü circa üon ber innern ffin^e , t)om @lücf, üon ber S^ei^^it

unb (Selbftdnbigfeit Stalienö überhaupt feine O^lebe fein fonnen
, fo lange

auc^ nur ein &M italifc^en 33Dbeng in ber $anb beß S^emben ift? 2öir

finb nic^t biefer 93^einung ! 2)ie a^^enninif^e ^albinfel mag t?on il)ren dlaä)-

barftaaten ben letzten Staliener ausgeliefert ert)alten, ber il)nen ber^eit noä)

alö Untert^an angef)Drt, fo njirb ha^ nid)t ben ^^uöfc^lag geben. 2)ie Haupt-

frage ift, üh in Stalien hk 33ebingungen ücrl)anben finb, einen (5inl)eitÖ5

ftaat 3u bilben, unb mit biefer 3(nnal)me fte^t Stalien^ gef(^id)t(ic^e (2nU

ivicflung burd;auö im ^öiberfpruc^. Stalien irar einmal 3?eftanbtbeil be§

römifc^en ^^iH'ltreid^ee, eö \)at aber niemals für fic^ einen abgefd)lcffenen

(5'inl)eitöftaat gebilbet, unb hie eigentlid)e 9^atur be§ Stalienerg fcbeint einer

fold;en (i'iuricbtung ju tinberftreben. „(Bie lüerben eö fo lange treiben",

fagte \m^ ein Kenner italienifd)er Suftvinbe, „In^ fie juletü hie italienifc^e

(^"in^eit auf fünfzig %i\)xe l;iuauö fatt betommen." 3Rein, ha^ einheitliche

Stalien ift nic^t glücflid) unb eö fe^nt fid) üielleict)t je^ü fcbon uad) 3Ser=

l;ältn{ffeu jurücf, hk \\)m burd) ben ganzen -löerlauf feiner (Jntiüicflung

cigentl)ümlid) n^aren, unter benen, tro^ ber ^beilung unter uerfd)iebenen

Herrfd;aften, ber italienifc^c ®eift, hie nationale Literatur unb ^unft ein

gemeinfamee 53anb um alle ^eiüobner ber l)errlid)en .spalbinfel oon ben

'^üpen hit^ 3U ben äuf^erften ^Jluöläufern ber ^^Ipennineu fd;tang, unb hie ftaat*

ltd)e 5l\sürbe unb (Selbftänbigfeit ber italienifc^en Staaten beffer gen.\il)rt

\purbe aho unter ben gegenUHivtigen ^ßerbältniffen. „(Sari ^^llbert", favgt ®raf

Solar bella 93iargberita „regierte nur iibor fünf 93titlionen Unter=

tt)anen ; aber auf fein ^lec^t geftügt, o^we Ueber^ebung unb o^ne Stol^, bul^

hek er nie, bafe irgenb eine 93iad)t i^m ©efe^e uorfd)rieb. iix lie§ fid) ber-

gleicben üon £)eftorreic^ nie gefallen unb gab nid;t einmal beffen (S'influfe

uad), iine biejenigeu imffen, hie im Staatöard;iü nac^forfd^en föunen. 5^ie

J)iegierung ^ouiö ^))l)ilipp'ö erl)ielt t^ou i^m kin ein^igeC^ 3ugeftänbni§,

nicbt einmal hie Bulaffung einiger ^arifer 53lätter, unb al^ fie in einem

etioit ^piemont» mit 2:uni§ 5)rol;uugen oernel)men liefe, erÜcirte ©arl Gilbert,

ha^ er trot> ber Ungleic^!)eit ber 93k(^t graufreicb gegenüber auf fein JRecbt

uic^t lun-^id^te, unb liefe feine glotte ruften, ©nglanb na^i hie Haltung be§

Könige in bor fpauifd;en ^Jlngelegenf)eit übel; allein fo lange Don (iarloö
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nod) feine Saline ircjenb wo ani^ypfiaxv^t ^atte, lie§ fid) (5arl ?^lbert Weber

burd) hk ^^njüglid^feiteu, nod) burd) bie O^ancünen ^orb 'i)a(merftcn'ö ein*

fd)üc^tern. 2)aö ^mberte aber njeber granfretc|, nod) Defterretd) unb (Sng=

lanb, fi(^ in njid^tigen grai3en i^m gefäöig ju geigen." ^ci§t ftd^ üon bem gegen^

irärtivjen foc\enannten ^cnicjreid) Italien, ha^ ^iä) bod) fünf hi^ fe^ömal

^unberttaufenb (Streiter in'ö gefb 3U fteÖen brüftet, ba^felbe fagen? 2)er ein=

^eimifd^e Unterbrücfer ift ber ^ebenötrciger üon granfreic^, unb ^Dlillionen Don

Unterbrücften fernen ftd^ nad; ^Befreiung »on anbernjdrtß. —
5)ie beutfc^en Sänber ^aben, mit geringen ^luena^men, über feine

5Jfi§regierung gu flagen. 2)ie 33ermaltung, hk ©erec^tigfeitöpflege, ha^ öffent=

i\ä)e Unterric^t^irefen ift faft überall auf 'i)a^ trefflid)fte beftellt ; ber nationale

(^eift entfaltet fic^ frei unb unge^inbert nad^ allen O^id^tungen. Unb bod)

treffen njtr aud) ^ier biefelbe brennenbe Se^nfud)t, »on ber Italien biö jum

Sa^re 1860 üerje^rt n^urbe, nad^ ber ^Bereinigung in einen gemeinfamen ein=

^eitlid^en Staatöüerbanb. Sft biefe§ 3icl gu erreid^en, c^e ha^ foftbarfte

barüber preiszugeben ? 2ßie lä^t e§ fidj) unter ben heutigen 35erl)dltniffen

benfen, ha^ 2)eut|d^lanb gur genjünfd^ten ftaatlid)en @inl)eit gelange? 5Dc it

Defterreicl) unb ^reu^en gewi^ nid^t. 33eibe Staaten finb ju gro§ unb mäd^tig,

um fidf) in irgenb einen JRal)men, ber nid^t i^r eigener ift, gnjängen ^u laffen.

*^lfe o^ne Oefterreid^ unb "Preußen! 2)ann leiftet tia^ fogenannte „r^ine

2)eutfcl)lanb" auf einen großen 5l^eil feiner Stammeögenoffen, bie bem öfter»

reicl)ifd^en unb |3reu§ifd^en Staatengebiete angehören, feierlid^ ^Sergic^t! ger=

ner: D^neDefterreid) unb ^^reu^en, alfo möglicbern)eife gegen Defterreicb luxt

^reufeen, wät)renb tum ber anbern Seite granfreid^ ha^ alte Spiel beginnen

n?ürbe, ein Stücf T)eutf^lanbö naä) bem anbern an fid) gu reiben, ^^nftatt

alfü bem 3i^l^ ?iner t^eilö unmöglichen t^eile gefährlichen beutfdl)en Staatöein-

^eit nacl)3uiagen, fd^eint eö geratl)ener 3U fein, auf ber üor^anbenen @runb=

läge, b. i. ber SSertbeilung be§ |)auptftammee in üerfc^iebene unb burdt) i^n

hoä) aneinanber gebunbene 3tt)eige, fortpbauen.

2"ßir "Ratten fc^on frül)er (Gelegenheit, un§ über biefen ©egenftanb an^--

gulaffen. Söenn gleidb t)a^ 3Berlangen nad^ ftaatlid^er Einigung hei bem

2)eutfcl)en barum begrünbeter erfc^eint alö bei bem Italiener, meil ^ie beutjd^e

©ef^ic^te Sci^r^unberte t)inburc^ in ber %^at ha^ großartige 33ilb einee ein=

^eitli^en, mddE)tigen, nieltgebietenben Staatögangen entrollt, fo ld§t fid)

t)oä) ber ^auf ber (^reigniffe, hie ftdl) feitbem entmidelten, nicbt tt)ill!üt)rli^

unb genjaltfam gurüdmad^en, unb ^Ibatfacbe ift ee einmal, Daß auf jene

Sa^rl^unberte anbere folgten, wd^renb n^eldbei" bie einzelnen beutfdt)en Stämme

unb (^ehide immer mebr in i^rer (^igen^eit erftarften unb t)erfc^iebene ftaat=

lid^e (Sjciftenjen barauö ertt)ud)fen, \^ie, mobl miteinanber aber ntd^t inein-

anber »erttjacbfen, gule^t nur in einem göberatit)i?er^ältnife ben JHu^e« unb Stü|=

punft i^rer nie »erldugneten Sufammengebörigfeit finben fonnten. 2)iefe ^ieU

fdltigfeit in ber ©in^eit erfc^ien une »on je^er alö ein mefentlid^eg ^'Rcxh
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mal ber beutfc^en 3"[tänbe, wenn wir erleid) bcit 3Bunfc^ narf) einer inm«

geren Orßaniftrung beß polüifcben (^efammtlebenö ber beutjc^en 5^tatiou

für ebenfo bec^rünbet alg erfüllbar l)alten. (§6 wirb auf bie ^än,y ber 3eit

n\ä)i ab^utreifen fein, bem beutfdjen Sßolfe, bac ixoi\ aller feiner ^c^atti=

rungen boä) eines ift, einen 93iittelpnnft v-^emeiniamen 3ufontmenfommeno

unb 33erat^ene ju fd)affen, nnb wir ^offen unb wnnjc^en, baft tk^ ni&t

im fleinbeutfc^en JKal)men c^efd)et)e.

^cd) eine 33ebinc\ung wäre ^uüor 3U erfüllen. -Der 2)eutfct)e, ber

im üoricjen 3af)r^unbert feinen ^Hu^m barein fe^te .^oömo^jolit ^u fein, ift

im Saufe beö je^ic^en in nationaler ^infic^t au§fd)lie§enb, unbulbiam unb,

namentlich ben öftlic^en Dilationen ßev]enüber, überne^menb geworben, (fr

gibt hd jeber (^elegent)eit ein fe^r empfinblic^ee 5^lationalaefüt;l !unb, ^eivgt

fid) aber 3iemlid) ungebalten, wenn üon ©eiten ber innerl)alb ber politifc^en

(!»^rän3en 2)eut|(iblanbö wol;nenben anbern S'lationalitäten in i^rem Sinne

bae gleid)e gefd)ie^t. @r fielet ^ier alö Uebervjriffe an, waQ er auf feiner

(Beik alg gan^ natürlid)e, ja löblid^e unb preiöwürbige ^^leu^eruuvgen üo(f6=

tl)ümlic^en 33ewu§tieinä betrad)tet, unb ^do,t nic^t übel Suft, mit bem (Ge-

biete, baö bem politiid)en @an3en r^cn fDeutfcbylanb ^uge^ort, bie ^e=

oölferung, welche auf biefem (^ehiek anberöfprad^ig woljnt, alö i^i auc^ in

nationaler ^Be^ie^ung ange^örig unb gewifferma^en untertl)ämg ^u be-

l)anbeln. 2)o{^ bem ift nicbt fo unb bem war nie fo. 2)aö dlc6)i, ha^ man

für firf) in ^^nfprud; nimmt, niu^ man an bem 9f^äd)ften ^u achten anfan=

gen. 2)er (lec^ojlatje, ber (Slowene werben, hei beruhigterem @emütl)e unb

reiferer (finfic^t, gern bereit fein, mit i^rem beutfd^en ©ebietögenoffen ^ur

Söeiterbilbung jeneö politifc^en ^erbanbeö beö beutfc^en 33unbeö bei^utra^

gen, ber fid; im Saufe einer taufenbjäl)rigen ©efc^ic^te entwicfelt l)at. ^^IKein

fie werben hi*: '^(nforberung ftellen, ba§ itmen »orerft auöreid)enDe (i^ewäl)r

für Uc unoerfümmerte ilöa!)ru!ig i^rer ^Rationalität im eigenen Sanbo ge=

geben werbe. 2)aö ift feineöwegö eine neue ^i-^r^^nmg. ^erfelbe ^arl IV.,

ber bem beutfci^en JReic^e bie golbene 33ulle gab, war auc^ ber erfte, ber

bem ©ruttbfati ber ®leid)berec^tigung ber S)?ra(^en unb ^^Rationalitäten XHn=

erfenmmg Rollte. 2)er 1. § beö XXX. (^a^itelö jeneö ©runbgefe^eö bevginut

mit ber geftftellung ber Ü^atfad^e, ha^ ,Me (frl)aben^eit beö ^etlig. röm.

D?eid)eö bie ©efe^e unb ?)legioiung man^erlei an Sitten, Sebenöweife unb

Sprache unterfd^iebenen ^'lationen ^u reguliren hcii'\ unb enthält eine ^Hei^e

üon 33erorbnungen, Xüci^ bei fo bewanbten Umftänben t?on Sdk ber ^nx^

fürften unb ??ürften 3U gef^el)en l)abe — 33erorbnungen, bie ibrem Inhalte

naä) auf bie jefiige 3eit wo^l nic^t me^r paffen, bie fic^ aber i^rem ©eifte

nac^ für alle 3eiten fd^irfen.
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2)asi fnid;t(ofe JHtu^^en nad; ftaatlid;er (^(mvmiK^ iiiib ^elbftäubicjfett,

anftatt ^a^ üor5Üv3ltc^fte streben in bie ^i\>at)ruiu3 i^rer nationalen (Sigen^

tt)iim(i(^!ett ju fe^en, ^ai feine ^Jktion graufamer gebüßt al§ bie p o (=

n i f
d^ e.

@inb benu and) nnr, wenn man bie (Baä)e rul)ig unb unbefangen

prüft, bie ^ebingungen für ein (elbftänbigeö 'J)o(enretc^ unter ben heutigen

5^er(;ä(tniffen üorf)anben? ^ä^i fid) ein nationale^ ^olen alg unab^ngiger

^taai benfen, ber anf'ö f)cd)fte vßered^net fieben 3Jhllionen 'Seelen einfd)(ö§e

unb ^trifd^en brei JReid^en erften jRangeS eingefeilt n^are, gegen beren einen

nur, unb anc^ ba hlo^ t(;ei(meife, bie ^arpat^en eine natürliche ©c^eibe*

wanb bitbeten, wä^renb nac^ allen anbern Seiten hk mel gett)unbenen

©rängen in'ö flad)e üerfd)tt)ömmen ? Unb ein fol^eg *J)clen follte eine ^ov-

mauer 2)eut|c^lanbö gegen ben 5[)lo§!oir)iterftaat, follte ein für ba§ euro=

päifd^e ®leid;getüi^t notl)tr)enbige§ 3tt)ifd;enreic^ inmitten ber brei öftlic^en

@ro^mäd)te abgeben! 2)ie ©ef($id;te 'ä^olenö lel)rt überbie§, t)a^ mit ber

ftaatlid;en Selbftänbigfeit unb 3lbgefd)loffen^e{t eine§ einheitlichen 33ol!ö=

ftammeS nid;t einmal ^er 3^aliöman für beffen eigene 9^ul)e unb 3u=

fviebenl)eit gewonnen ift. 2)aö po(nifct)e Oieid; n^ar in ben le^üen 3a^t^un=

berten feinet 33eftanbeö üon ^»Parteien ärger jerriffen, barg maffenbaftere

Un5ufrtebenl;eit in feinem Sc^o^e, alö irgeub ein poll^glotter Staat, unb

nict)t etiua ^k anberöfprad)igen Suge^örigen be§ '})olent^umö, fonbern 3Soll=

blutpolen felbft maren eö, hk balb nad) St. '»Peteröburg i^re 33licfe unb

Scl)rttte ri^teten, balb i^om beutf^cn ^aifer ^eiftanb in inneren Sanbe^=

angelegen^eiten begehrten. 3lllein felbft angenommen, 'i^ci^ fid) fpdter einmal

tk äußern ^ebinguugen ^ur 3^ßiebergeburt eineö unabl;ängigen Sarmaten=

reid)eö günftiger geftalten unb t)a^ eö bann bie 'J)olen, bnrd) traurige ^r=

fa^rungen belehrt, üerftel;eu iüerben, oon iljrer ftaatlid)en Selbftänbigfeit

einen beffern ©ebraud^ ^u ma^en, al§ hk^ in ber lejiten 3cit i^rer fönig*

iid)en ^Hepubli! ber gall war, fo mu^ boc^ jugegeben werben, baf^ jeben=

fallö unter ben 5ßerl)ältniffen, wie fie ^iä) feit bem SBiener ©ongreffe l)er-

auögebilbet "^aben, biefeö 3icl nic^t ju erreichen fei unb ha^ jene, t>k eö

mit bem '»J)olentt)um aufrid)tig meinen, üon Einfang ^er ctwaö gan3 anbereö

tjätten alö il)re 5;}lufgabe betrachten fof(e:t.

2)ie polnifc^e 9^lation ^atk bk fd)önfte 3u!unft, wenn fie fid; nad)

bem SÖiencr ©ongreffe, W 50^öglic^!eit tjom 2ßiebererftel)en i^reö JReic^eö

ber 3u!unft überlaffenb, mit ber forgfamen ^Pflege i^rer fprac^lict)en unb

gefellfd)aftlid;en Sßol!öt^ümticf)!eit, mit ber öntwirflung i^reö ©emeinlebenö

unb üor allem anbern it)rer wirtl)f(^aftlid)en ^erf)ältniffe begnügt })ahcn

würbe. 2)afür waren it)r in ben .^"Öiener Verträgen Uc bünbigften 5Ber^ei=

f^ungen gemad;t, bafür war it;r üon Oiu^lanb fogar eine eigene ^erfaffung,

Verwaltung unb ^riegömac^t, gegönnt worben. ^ei Defterreid^ unb ^reufeen

traten 3war fo weit ge^enben @ewät;rungen fc^on hie territorialen unb ett)-
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nDC^rap[)iid^en !:)3ert)ältniffo i^reu ton \)cn 'J)e(en benjo^iiten WeBiete l;iu=

bernb in ben SBeg; biefe hei'ben Staaten t)ei)prad)en barum blc§, jcrceit eo

im (Et^fteme it)rer betreffenben ?Kegieruny3en [\ec\c, bte ^Polen a l ö "»P l> l e u

gut be^anbeln unb bte C^ntmicflunc^ it)rer 5^iatienalität ad)ten ju wcflen.

Ddc^ ujeber in ©allsten ncd) in ^ofen, n)cie(bft, n)ie bemerft, ba^

5[Ra§ ber bem ^^^olent^ume c}emad)ten Buc^eftcinbniffe i)ci^ beict)eibenfte n^av,

brad^ hk ^Mewiniion auö, [onbern in (5onv]re§volen, baö fic^ ber au65ebe^n=

teften 33ec^ünftii]unv\ ber einc^ebornen ^y^atiLMiaütät gu erfreuen \)<iüc, @ö ift

^a^ jebenfallö eine be^eid)nenDe ^^atfac^e, unb eö Id^t firf) mit einem f)cE)cu

@rabe üon 26a^r)d)einlid)feit t)k 53el)auvtunv3 auffteKen, ba^ ^k polniiri>c

J)^eüolution üon 1830, ber Urf^nunc^ unb bie £luel(e aller [olgenben, nie

auö^^ebroc^en unire, wenn .taifer 5j(lej:anber in kiner fc^märmerifc^en .SDod)=

t;er3ic]feit ben i'^olen nicbt 3U üiel i]ev3eben \)äiU, unb t)a^ bie polnitd)e

Station babei beffer gefahren u^äre. 2)enn ha^ mu^ hei ber oberf(äd)lid)ften

iBetrad)tunv3 !lar tt)erben, \)C[^ i\)x Suftanb nad) jebem ber gro§en ^2(ufftanby=

üerfud^e Don 1830 unb 18G3 ein nid)t blc^ bebeutenb, tonbern roeients

iid) uuv3iinfti3erer lüurbe, a(ö er üor biefen ^rei^-^niffen lüar. 3m 3at)re

1830 t)atte ''Polen noc^ feine abgefonberte 23erfaffunv3, eö t)atte feine eigene

33enüaltung, eö h)atk fein ei3entf)ümlid}eö ^rieg0t)eer. C^ö ift n)al)r, baf^

man über arge ißerle^ungen ber (5onftitutiou ^u flagen batte unb batj,

unter allerl>inb ^oilüänben, neben ben polnifc^en Oiegimentern fortanil^renb

auc^ ruffifd)e ^riegöüölt'er im ^anbe blieben, ^lllein mar bav3e3en getimlt:

fame Empörung ha^ red)te äJJittel? Sie hoi nur ^u^lanb bie ernjiinfcbte

©elegenl^eit, ben ^ckn ha^ irieber 5U uel)meu, lüaö eö i^nen hi^ l)a\)in ge=

tt)ä^rt ^atte.

2)ennod) fam noc^ einmal für ©ongre^polen ein günftiger 3^tt|.nin!t.

(So lüaren ha^ hie erften ^legierungöjatjre beö je^igen, ^u @en)ät;rungen

unb milben 93ia^regeln ^inneigeuben ruffifd)en .Ütaiferö. ^\>enn njir 3i^ielo=

^olöfi'ö ^pidne rid)tig auffaßten, fo mar er ber ^33^lnn, fein begabteö isolf

auf hen reiften ^JÖeg ^u führen unb it)m \)ic ^ürgfd)aften einer beffern

Sufunft, aucb in politifc^er ^§»infid)t, ^u üerfdmffen. 2)od) eö lüoKte nid^t,

ober Dielmet)r, beffen uerblenbete gü^rer sollten nid)t. ill^irb fic^ ein ^mei-

ter 3öielopolöfi finben, nad)bem jene, für bereu ^efteö er mit glül)enber

58aterlanböliebe gemirft, bem erften fo fd)ma(^üoll lohnten"? Unb wenn fid)

ein ^weiter fdnbe, wirb il;n ,'Kuf|lanb gen)ät)ren laffen wie ben erften '? '^InoI;1

f^eint fic^ jet^t beffere 0:infid)t unter ben ^Polen ^af)n 3U bred)en. ^e^^ter

^cii ^ielt ein geiftuoller ^^(rtifel beö „Dziennik literacki'^ (i\ [). 9ioi\ 1864)

feinen Sanböleuten einen guten Spiegel üor. „^Durd; ^eid^tfertigfeit", tagte

er, „^aben wir unfere ftaatlid)e Selbftänbigfeit verloren, burd; \Jeicbtfertig=

feit fonnen wir and) unfer üolfott;ümlid)eö ßigenwefen verlieren. S^iationen

wie einzelne 5)ienfd)en erringen ^raft unb ^T)tad)t nur burd) ernfte

^2lrbeit; fic^ auf ha^ Sdjicffal üerlaffen, beweift Seelenfd)Wdd;e unb Unreife.
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betreibe unb ,spanbol mad^en bie wat;re ötär!e d\w^ ^-8ol!eö an^ ; cilUin

tiefe lagen bei unö ücn je^er brad). Uufer gan^eö getftigeö ^ebett jerfäOit

in gmei 3:^ei(e: ^^rd^äologie unb ®efd^id)te, (Sage unb 2)ic^tung. Si^oUen

wir unfere S:age beffern, fo muffen mir mit ber .g)eranbi(bung unferer

^inbei anfangen: mir muffen i^r bie angfd;lie^enb ibeate JRid^tung nel)men

unb einen me^r realiftifc^en (5^ara!ter geben. 2)er größte ^^eil ber po(ni=

fc^en Sugcnb, namentlid^ ber üermöglidjen (Stäube, er^lt eine folc^e (Sr=

gie^ung, a(ö märe ber 33eruf beö 5}lenfd)en — \)a^ gaullengen. 2)er 33e=

fi^er eineö 2)i>rfdbenö, üdu einem Raufen ^inber umgeben, er^ie^t fie ade

fc, at§ ob er jebem fein gan^eö 35ermögen ^interlaffen fonnte. 3luf folcbe

''M üermetjrt fid) mit jebem '^a^xe ber ja^treid^e Raufen eineö gebilbeten

i'PrDletariatö, ^a^ ber 5flation nid)t bto^ nid)tg nü^t, fonbern gerabeju f(^a=

\iei" u.
f.

m. 2)aö finb rid^tige 33emer!ungen ; allein eö ift fefcr bie

grage, ob ber 5D?af)nruf nid^t ^u f^ät fommt.

2)ie ^ge üon ^olen, hk ^raft unb hu 9)littel ber 5^ation waren nad^ 1830

o^ne 3[5ergleid) ungünftiger alö üor 1830; fic finb nac^ 1863 um ein

weiteres ungünftiger alö üor 1863. 35iele§ ift unwteberbringlic^ für fie üer=

leren. 2)ie litl;auifc^en unb fleinruffifd^en ®ebietStt)eile, hk feit 1830 confe=

quent !irdl)lid) ruffificirt würben, werben je^t, nad^ 1863, confequent fprac^*

lic^ bem ^Polentbume entfrembet werben. 2)te ^olen fönnten hei einer britten

©r^ebuug, felbft wenn fic^ bie 93^öglid)!eit einer folc^en benfen liege, nic^t

weiter auf fie ^ä^len. 0ber felbft im eigentlidl)en ^Polen wirb eö balb anberö

alö früf)er auöfe^en. 3Baö üorbem bcdt) me^r i^erein^elt war, bie ©rünbung

ruffifcl)er 5Rieberlaffungen, hk C^rbauung ruffif(^er ^irc^en im Sanbe, wirb

je|it, wenn nic^t alle 3ln^eicl)en trügen, gum auögebilbeten (Softem werben.

5)ie öffentli^en 33lätter beö legten @ommerö bract)ten eine ^ei^e ülmi fai=

ferlid^en (^rläffen, entl;altenb „fe^r freifinnige" 5[)?a§regeln in ^Betreff be6

öffentlichen Unterrid)tö unb beö @ebrau(^§ ber polnifd^en (Sprad^e. 2)aö

wirb aber ni^t l)inbern, ha^ baneben immer mef)r für hk ?)flege unb

^Verbreitung beö ruffifcl)en ©lementeö gefc^ef)en wirb. (5cl)on hk in 33e =

treff beö 33eamtent]^um§ in ^olen ergriffene 5[)ia§regel wirb ^ier3u gewiffer=

magen notbigen. (Sine ber erften ^Verfügungen ber ruffifc^en ^Regierung

nad) 33eenbigung beö neueften ^^ufftanbeö nämlid^ war bie (Entfernung aller

polnifi^en Beamten, aud^ ber »orwurfölofen, au§ ben wid)tigeren 39e^5rben

unb ^an^leien beS ^anbeg. 2)ie ruffifc^e 9^egierung fa^ \x6) ha^^n um ilirer

(Selbfter^ltung willen gezwungen, weil hk ^^leüoluticn unb bereu Drgan,

tk geheime S^ationalregierung, eben in ben f^olnifc^en 53eamten aller 33er=

waltungö^weige \\)xe wirffamfte (Stü^e gefunben batte. 2)en ruffifd^en 33e=

amten nun werben i^re gamilien nacl)folgen; ruffifc^e (^ewerbö= unb

»t)anbelöleute werben im ^Polenlanbe immer me^r i?Infnüpfung6pun!te fud^en

;

ruffifc^e ^anbwirt^e unb ©utöbefi^er werben fi^ immer ^a^lreicber anfie=

beln. 2)urd^ fortwä^rtnben 5Rad;fc^ub auö jRuglanb wrrt mit Der 3nt haQ
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©ebict, baß bietier nod) immer faft aueic^(ie§cnb podiijd; uub fattji^litd)

war, 3U einem national nnb confefficneü .^emifc^ten njerben ; neben bem

fruf)er allein ßeftanbenen $olentl)um njirb [id) in beffen eigenem ^anbe tai

^ereinge^cc^ene ^Huffent^um mit bem ^^(njpnid)e anf (Gleichberechtigung er»

l)eben, unb t)k ^Kegieriuty] üon ^t. ^Petersburg lüirb, wae fie frnl)er nicbt

be)a|, in ^olen felbft einen mit il)ren Jlrabitionen nnb 3ntereffen eng ter=

bunbenen 33eüölferungßftamm befi^en.

©cfoon lüurbe ber ^^Infang baju gemacht unb ber (*»^runbta^ ücm

^öc^ften Drto auögefprocben. „Snbem man", fo \)k^ eö in bem !aiierlicf)en

Äpanbf^reiben an ben ©rafen 33erg, womit leMerem bie oben erroäbnten

(Srldffe mitgetl)eilt »urben, „ber polniict)en 3ugenb hk 50Rittel bietet, ficft

in ber nationalen «Sprache ju unterrid)ten, mu§ man auct) barauf ^^Icbt

^aben, ha^ t}xc 53et?öl!erung biefeß Königreiche auß t)erfcf)iebenen JKeligionen

unb (Stämmen beftet)t" ; man hah^ \\6) ba^er mit ber „©rünbung üon be=

fonbern (Schulen für jebe ^fjationalität ^u befaffen nnb überbie^ feft^uftellen,

ha^ in ben gemeinfcl;aftlicben (Ec^nlen ber Unterricht in ber (Sprache ber

9}Jef)r^eit, b. b. entmebcr polnijct) ober ruffifd), ober litbauifc^, gegeben merbe."

£)iefe 5(norbnung fd)eint 3n)ar ^unäcbft für jene ©ebietotbeile beß Äönig=

reic^S ^i)olen beftimmt ^u fein, bie feit jet)er eine außjc^lie^licf) ober über»

tuiegenb anberßiprad)ige ^^eüölferung b^^tten. 93]an ir>irb aber bamit allmcilig

biß in ha^ ^or^ beß reinen ^Polent^umß ju bringen lüiffen unb bie "dioW)-

luenbigfeit ber (^rrid;tung ruffifcl)er Schulen, nad^ ben ^i^ünfd)en ober ben

^ebürfniffen ober nac^ ber 5Diebr5al)l ber 33euölferung, in gleicher ^^eife ^u

begrünben Derfte^en, tuie man ha^ bißl)er lun-^üglicl^ nur in ^^Hbfic^t auf bie

ß'rric^tung rujfifc^er .^ird;en einzuleiten nju^te. 5n ber i^anbeßbanptftabt

ujurbe \)am\i bereitß begonnen. D3iit U!aß üom 27. (September ü. 5. würbe

an \)k ruffifc^e (Sd;ule, bie wd^renb ber Statt^alterfc^aft beö ©ro^fürften

(^onftantin t)on ^Priüaten in ^iöarjc^an gegriinbet worben, ein ruffifct^eß

®i)mnafium geflogen, unb biefeß mit einer ^2lnfangßfct)ule unb einem '»^ro-

gi}mnafium für 93läbci)en üerbunben, bie mit ber 3cit in ein üollftänbigeß

50^^ibd)engmnnafium Derwanbelt werben foUen ; bie ©efammt^eit biefer ^el)rs

anftalten würbe ber befonbern Db^ut beö (Srzbifc^ofß Der Drt^obo;ren Kirche

anüertraut u.
f.

w.

3luf fDlct)e Seife get)t ha^ ^olentl)um, \)a^ unflug unb ftürmifci) eine

ftaatlic^e (gelbftdnbigfeit anftrebte, 3U ber i^m bie widbtigften ^Bebingungen

fel)lten, bem 3Berlufte felbft feiner nationalen Ungemifc^tbeit entgegen, unb

wirb eß in feinem eigenen ^anbe nacl) bemjelben S^^itionalitätßprincipe, mit

beffen richtiger iHnwenbung nnb ^^lußbeutnng eö fid^ ni^t 5U begnügen

wuf^te, mit (Elementen i^erfe^t werben, bie noc^ üor wenig Sabr^ebenten in

feinen ^^emtern unb ^ebörben, in feinen Scbulen, in feinem 0»)emeinwefen

nid;tß 5U fd^affen l)atten.
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7.

($ö trurbe lnC^l;er abfid^tlid^ t»ermteben , bie e ft e r r e i cf) i
f
d^ e n 5^er=

l)ä(tniffe, fo nvil;c ber ^^nla^ baju gebeten tr>ar, in ben 33ereid^ unferer för--

lüägungen 3U gießen.

SSon üielen (Betten erHirft man in ber 5}erf(!)iebent)eit ber 5RattDna=

litäten, auö benen bte SBeiüHferung Defterreid)ö beftebt, ein bauernbet^ Jpin=

berni^ ber (^inf)eit nnb ^räftiv3unv3, ja beö aufrechten 53eftanbeö unferer

93ionard)ie. „5Baö unll", rief ber 93tinifter=i>rafibent gamarmora m\)^

renb ber leMen (^'cnuentionC^bebatten im turiner Senate auö, „tt3aö XüiU c\,^^

gen bie burd; Bprac^e, :}u'liv]ion unb vjemeinfamen feurigen ^])atrioti§muö

uerbunbene 53evolferunv3 StalienC^ jene 93iiid)ung ücn iBolfeftämmen unb

Staaten uon entvgegengefeMen ^ntereffen unb auSeinanberlaufenben 33eftre*

bungen, hk Oefterreic^ bilben?" 93ian !ann fid; iiber fctc^e 5leu§erungen

jenfeite^ unferer @rän3en nid)t munbern, lüenn hd un§ felbft bie ^In^abl

füld^er feine geringe ift, benen aUet^ unb jebe§ 5Berftänbni§ ber eigentbüm=

li^en Buftcinbe unfereö C^h-c§ftaate^^ abgel)t, unb irenn ein großer ^l;ei( je=

ner, bie iiber hk ^eftrebungen unjerer Df^ition alitäten nid)t fpötteln, nicbtö

beffereö 3U t^un jn b^iben glaubt, alö fic^ i^or it)nen ju fürchten, ^ei be=

fonnener ©rfaffung ber (Sachlage mu^ man jeboc^ hk Uebergeugung ge^

n)innen, ta^ Defterreic^ i^en bem 5lationalitätöprincip in beffen fatfd)er

^^(nu-tenbung ni d)tg ju befergen, unb ha^ e^ üon bem 5lationalität^=

princip in beffen r i d; t i g e r ^^(uffaffung nur 3 u g e iü i n n e n \)ai.

Unfere innern ^ser^ältniffe finb fo gan^ eigenthümlicber ^f^ntnr, 'i^a^

fid) ein 3(uenrvn1iger in fie gar nid)t binein3uben!en ivrmag. 2)iejem ift eö

bat)er faum 3U lu'rargen, n^enn er fic^ ben öfterreid)ifct)cn «Staat ale ein 3U=

fammengetuürfelteö 5Bunterlei von isölfnid^aften lun-ftellt, ^a^ nur eineö

5}(nftoffeö üon au§en bebürfe, um in feine ethnograpt)tjc^ fo üerfd)iebenarti=

gen 33eftanbtheile augeinanber 3U fallen. 2)aö ift nun gan3 unrid)tig, unb

\^k gro§artigften ©reigniffe ber ©efc^icbte hahcn t)a^ @egentbei( bacon Xük-

berbolt beunefen. £)efterreid; fann, n^enn e^ i)Om Unglüd beimgefucl)t luirb,

wie im tt)erefianif(^en ©rbfolgefriege ober in ber erften 3^it beg gegenn?är=

tigen 5a^rf)unbertg ober im 2^a^re 1859, ein3e(ne Räuber verlieren: ber

^auptftamm aber njirb immer beifammen bleiben ober, menn er gemalt*

fam getrennt merben follte, irieber 3ufammen fommen. 1)k in'rbric=

fungen, hk (irboerträge, ^k .s>iraten unb loie alle bie ein3elnen '<}lnfalle=
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titel ()ie§en, fte waren nur bie ^5ufäÜii3e '^oxm, unter n)e(d)er bie üerfd){ebc=

nen (Gebiete im Öaufe ber Seit an baö ^auö ^abeburcj ßelauv-^ten; fie

waren nur ber äußere ^^(n(a§, nid)t ber innere Wrunb iljrer !ßereini;]un.-^ ^u

einem ftaat(id;en (Mannen, t}{c üielme^r roefentlid) burd) x\)xe jeirchl territD=

ria(en alö politifd)en 3L^ert)ä(tni1'|'e l)erbeiv-\efü^rt würbe. 2i>D eine iolc^c in=

nere po(itijc()=territoriale 9lott)wenbiv]feit beö Bufammenfemmenö unb 53ei=

fammenbteibene nic^t t?orbanben war, wie hei ben be(v-^ifc^en '»Prcmn^en ober

hei ben fDi3enannten Vorlauben, ba war bie bauernbe ^^blcfunc^ berielben

üon bem ®efammt!örpcr früt;er ober fpviter nid)t auf^ui)a(ten. 3ft in bielem

Umftanbe t}ic ^ofttiüe ©arvintie für ben ^eftanb ber öfterreicbijc^en

5)icnarc^ie ju fud)en, ]o iicci^i bie ne^atiüe in bem anbern, \)a^ feine

t)on ben ^Nationalitäten, weld)e ben .f^auptftamm be§ öfterreid^ifd^en Staate=

v3an3en bilben, bie 33ebinv3unv]en jn einer unabbänc^i^en Staatenbilbunc^ in=

mitten beö l^eutigen (Europa befit^t. 93ian wirb von unß nid)t oerlaußen,

ba{5 wir ben 33eweiö fiir biefe 53e^auptun3 antreten, (fö wäre eine uner*

quicflid;e ^^(ueoinanberfe^un^, unb im ©runbe fann fid) nad) ben ^^nbeu=

tungen, bie wir bereite früher c^ev3eben, jeber ielbft bie ^(ntwort auearbeiten,

um 3ur ilx^ftätigung be§ erften .^()eil§ unfereg ^^Iu§t>rud)e§ ju gelangen : baf5

für Defterreid) von bem ^Rationalitäte^nincip in beffen falfd;er ^^Inwenbnng

nid;tö ^u beforgen fei.

i)er ^eweiy für ben 3Weiten ^t)ei(, baf^ näm(id) £efterreid) von bem

Sfiationalitätöprincip in beffen richtiger ^^(uffaffung nur 3U gewinnen l>ibe,

ift eben )c leid;t 3U führen, ^lidjt £)efterreid)g (Sd)wäc^e, nein, feine Stärfe

liegt in beffen üerfc^iebenen ^Nationalitäten, bafern e» biefelben nac^ ©ebübr

3U würbigen unb gu be(;anbe(n üerftebt. ^Mji nur feine ©efa^r für beffen

^eftanb bergen biefelben, fonbern gerabe fte, ober '^oä) bie meiften ücn

ibnen, finb eö, benen an bem aufred;ten ^eftaube Defterreid;ö am meiften

gelegen fein mu§, weil fid) i^nen bie (Sinfic^t aufbrängt, ^n^ nur ein etaat

wie biefer in ber ^age fei, ibnen bie ^ürgfcbaften ungel)inberter ^ebenö=

äu^erung unb ?^ortentwicflung ^u bieten. Denft eud) Ungarn ruffifd), ober

33öl;men preu§if(^, ober Sübfteier unb ^rain gro^beutfc^, wa^ ift eö bann

mit ber mavgl^arifc^en, mit ber cedu^flainfdjen, mit ber floüenifd)en "l)Kitio=

nalität? ^2(ber wenn bie 9iati onalitäten Defterrei* fuc^en, 10

mu§ Defterreid) fi^ tjon i^nen finben laffen. 2)ann wirb e^^

ficb cini' il)nen, bie fc^wad)finnigen 'JV^litifern alö gefäbrlid^e ober bebenflic^e

Stoffe gelten, bie treueften, aufridnigfton, banfbarften Elemente teine^

Staatöwefen^ gefd)affon baben. (^S liegt ein fold^er S'onb i^on ^^Inbänglid^feit

unb Cpferwillivgfeit , uon iBilbungöbebürftigfeit unb un^weifelbartor '^ii=

bung§fä^igfeit in ber flainfd^en, in ber romanifd)en, in ber mavguarifcfcen

JRace, ta^ fie bie ^Kegierung fo gu fagen nur fünftlid) 5U ?;-einben machen

fann, wenn fie wibcv fie ift, baf; aber bie ^Kegierung fie ju Srounben baben

mu^, wenn fie für fie unb mit ihnen ift. .^ann ba bie ^"\^abl fcbwierig ieinV
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„3d) MHÜ grieben (;aben mit meinem 3Solfe!" xoax baö 2Bort beg Ic^tüer-

ftorbenen ^cnii3ö r^on 33a^ern. „5^^ "'^K grieben ^aben mit meinen 33d(*

fern!" fei ta^ unferer ßlcrreid) regierenben 50ftajeftät! ^enn ein üo(ferrei=

6)er giirft toie fein anberer ift unfer ^aifer, unb je befrtebigter \\ä) bie un=

ter feinem ece^ter üereinißten Stämme, in i^rer 5ßerfd)ieben^eit hd einan-

bei- nnb in feiner (^•ii3ent^üm(id)feit jeber für fic^, füllen, befto fefter unb

unerfd^ütterlic^er ftet)t fein erhabener 3:i^ron.

2)ie JHedjnung ift eigentlid; \o flar unb einfad^, ba§ eg feine ganj

befonbern @rünbe tjaben mu§, »arum man üon fo melen (Seiten r\cä)

immer Sebenfen treibt, ha^ xi(i)t\^e ^rgebni^ barauö ju jie^en, unb hk

$auptt^ätii]feit ber innern 3^erma(tung mit auggefprod^enem ?)rDgramme

auf biefen ^unft ju (enfen.

^Öir erblicfen biefe ©rünbe f)auptfäd)(id) in jujeierlei ©inbilbungen

;

in ber 5^urc^t wer bem ^Panflamömu^ unb in ber gurd)t für ben ^an=

y^ermaniömuCv

^))anf l avi §m uß ift ein ebenfo ^ufig gebrauchtet ^ort a(ö übel

rerftanbener 33ev3riff. 2)ie einen benfen \i6) barunter \)k ^Bereinigung aller

Slawen 3U einem großen nationalen D^eid^e ; anbere be3eic^nen fd^on jebe

Hinneigung ber einzelnen 6lat>enftämme ju einauber, jebeö 33eftreben, eine

58e(^feltt)irfung, eine nät)ere i^erbinbung untereinanber anjufnüpfen , al§

panflamftifcbe ^enben3en.

'iVinflaüigmuC^ in ber erften ^ebeutung ift gleid^bebeutenb mit .^in*

neigung 5U 9iu^lanb; benn nur O^u^lanb mü^te eg fein, ha^ an ber Spi^e

bee grcpen Slaüenreid^eg ftünbe. 3^ir muffen offen gefte^en, ba§ eg ung

üon je^er unbegreiflid) erfd)ien, ivie einem Vernünftigen 5!)?enf(i^en ernftlic^ t?cr

ber 33ern3irfli(^ung einer feieren Sbee bangen fann. Tlan faffe bk (Baä)t

an, bei luelc^em @nbe man n?ill, fc jeigt fie fid^ al^ eitleö ^irngefpinnft.

9^et)men mir ^>^u§lanb felbft! Söo^l erfc^allt i^on bort^er oftmals bie ^od-

pfeife pDlitifc^er Sd^riftfteller in biefem ^one, unb ^k ?)tegierung l^at felbft

in ber 3^it beg ärgften (^enfur^njangeö folc^en Stimmen niemals ^in=

t)alt geboten, gefd)meige benn jef^t, wo '^k junge ruffifd^e Sd)ule gan^ ßon

foldj)em (Reifte erfüllt ift. 2)er ruffifcl)en ^Regierung fommt ber 9^imbuC^, ben

fie babur^ im eigenen ^anbe n?ie in ben erregbaren köpfen anberer Sla*

uenftdmme gen?innt, gar nicl)t ungelegen : an bie 3lu8fü^rung einee fo p^an*

taftifdl)en @eban!eng aber glaubt fie felbft am ir>enigften; fie »erfte^t fid)

auf il)ren eigenen ^^ort^eil ^u gut, um nic^t ju triffen, \)ci^ fie \iä) tamit

nur i^r eigene^ ®rab graben lüürbe. 3tt?ijdt)en 9^ Urlaub unb ber

5^ ermirf Hebung beö ^))anf lau iwmuö fte^t ^Polen. ?ln btefer

einen 3:batfad^e fann man genug l^aben. 35^ er ben ^olen panflaüiftifdbe Sbeen

gumut^et ober unC\ mie e§ je^t »on gemiffen Seiten gefd)iebt, bamit fd^re=

cfen möd;te, t)a^ i^nen ^u^lanb fold)e einimpfen merbe, ber fennt biefe 9Ra=

tiou nic^t. 2)er '»Pole war niemals ^Panflaüift unb fann es nie lüerben. 2)er
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^o(e ift fc^on bvirum triber bcn ^anf(vit){ömiiü, vocii ber ^Kuffe bvirüv ift.

3öenn eö je bev 5i^auf ber (Ereigiüffe bräd)te, ba^ bie ^o(en wieber ^ufvim^

men fämen, fo trürben fie ibr !')icic^ f)erftel(cn, aber nie unb unter feiner

33ebinv]unc^ fid) ^)iu{4anb nntonrcrfen ober auä) nur anfc^(ie§en. 3ie tt)ür=

ben mit £efterreic^ nnb ^Preu^en, mit 'Scanbiuvitien unb ber ^])forte ^ünb=

niffe einc^el^en, aber niemals mit ^Huftlanb. 2)ie ^))clen njiffen tcn ruffüc^er

^2(llian3 ettnaö gu er3äl)(en!

^2(uf bie f(amfd)en Räuber ber ^ürfei ttjerben n?ir x\d6) p fprecben

fommen. 4)ier fei nur bemerft, \)ci^ \\)xc ruf|'iid)en <Spmpat^ien nid)t ttjeiter

ße{)en, alö i^re 3ut?er[ic[)t auf ^l^u^lanbg 5)lacbt unb (finftufe bem türütcben

2)rucfe gecjeniiber. ^on einer (Set;nnic^t nac?^ mccfotritifd^er ^errfdjaft ift

im ^ern ber fübf(at3ifd)en 33eüc(fcrunv] nid)te ^u finben unb ee ift nur un=

fere eichene (S^ulb. bag e§ in jenen n^iditi^en Säubern nic^t cfterreicbiicbe

(^t^mpat^ien ßibt, ftatt ruffifd^er.

2Bae unfere 5fterreid)ifd)en «Slateu betrifft, fo tenreifen n)ir 3uncid)ft

auf ha^ juüor über \)xc ©rünbe i^rer ^^(nbänv3lid)feit an Cefterreii^ Ooefa^-^te.

50f?an fü^re bac^e^^en nid)t an, n^ag man fo bdufiß aue bor uormär5lid)en

Seit alö üerrätbeinfd)c ^^eu^eruncjen einzelner Söortfübrer unter ben ofter=

reic^ifc^en (Blauen Dorbrinc]en l^ört, ober waö jeftt nod) f)ie unb ha in über=

fpannten ^ö].üen fpuft. xscue 5(eu^erunv3en batten ben Su^rimm über bie

bamatigen f(äv-^(irf)en 35erf)ciltniffe in unforem ^satertanbe, aber nicbte we-

niger a(5 eine ernftvgemeiute ^inneivgung 3U 9iu6(anb ^ur £}ue[(e 'j. Gin^elne

') Bo itdjt tv 3. 50. mit ÄMrl ^aaUicefö oft citirtem 5(uöipnut : ,,^3{ebcv

bie niffifct)e Äiiute, ale bie beutjcl)e -Jreitjeit!" i>cvviucu3eie^t , es laffe ficb üerbiinjeii —
lucüijii iinr uuferittf)eilö feiiieeujecjy über3eiK3t fiiib — , baf^ gelevjentlicb ein folcbeo SBort

über ^^v-iwHcefy ^\\'Y?n yicfommeii fei
,

511 UHld)ev B^it ßefcbab bao V 3ii ei^fi* .Beit , wo

bie ^^^itiLMialität, gu ber er [ich befaiuite, für tu er mit alten ^Aiberii feiiiee l^ebeiiy, mit

aller SH^cirme feine» .^eijeiie vjlübtc, in jeber ^e^ietnuuj üer!anut, oeriiad^läffigt, in bcii

.V^iiitergnmb geftelU, aller !)3iittel imb ^ßebingmicjea 311 einer nnr irgenb Ic^nenben (5nt=

lüicflnng, bie i^r nicl)t ha^ ."pänflein nnpriüiteciirter 'Patrioten mi'ibfam nnb iergeni^on ;n

erringen tunfjte, beranbt irar ! SiNÜrbe -paiülicef nnter tcn beuTi.3en i^erbältniffen, ebcjleicb

iioc^ bei lüeitem ntcbt nlleij fo ift wie eö fein follte, feinen 5üiefprnrt) iicct) t^uii? ©eirif;

nid)t! 3lber felbft bie Xbatfad)e jeneö 5lu'olprnd)e>j anvjenemmen, ift ey ircl}l v^erec^tferti.U,

entbehrt et^ nicf)t rielmebr jebec üerniinftivien (^rnnbeo, einem 5ÖLn-tc, bae offenbar in lei«

benfrf)aftlid)er ^^hifrecjnnv-^ binv-jeirorfen luorbcn, bie ^Bcbentung eineo iro^lbebad>tcn baran

fic^ fnüpfenben 'P l a n e » beignlecjen ? 'il^er 'ocn ^arl Jpawlicef >£cl)ilberunoien rnffif*er

Bnftcinbc jn b^ren ober ^n lefen be!am — er battc längere Beit im B^ivenreidn^ gn^e^

bracht — , ber mnf^tc anf alleö anberc, \)c\ui anf eine ernft^^emeinte .pinnciviiinj uoit fei=

uer (Seite nac^ bem flavifcl)en ^3iorben fc^licBcn. ^n i^cm ie|3t im d^rfdjeinen begriffeuen

^riefiüed)fel g. (5. Celatouj£f!y'ö mit ^amaryt, 5\>inaricfy n. a. ane ben jirangicjer unb

brei^ic^er S^i^ren finben ficb ftety micberfebrenbe Sda^cn über bie i^iecfereien niib '^ebifi»

dnnvjen, benen bie '^^fUc^e ber bbl}mifcben Sprache anö^cfet^t iei; bie er gnlctAt in ieinem

Unmutt) in bie 2ßortc auebric^t: „3ft ec bann ^n uninbcrn, ii^enn ber öfterrei*ifd>c

elaüe in ba^ (S-rftarfen bee norbi|d}en :)iicien [eine einzige .poffnunvj fe^jt, ba er bocb nn--

ö
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xiberfpvinntc ^cp\c abev v3ibt et? f)eitt3utav3e nidjt ble^ unter beu öfterreid)!-

fd^en (Stallen, [onberu in viüfen @d)ic^tcn ber 33eü5l!enmc^, bie \xä) g(ücfli=

c^eriüetfe burd^ bereu ^Träumereien ober Olafereten in i^ren leben§!luv3eu 5(u=

fc^auungen ui(t)t beirren lä§t. 3n Me ^(due be[onueuer uub aufc^eKarter

öfterreid)i)d^er (Slviüen l;at ber ^PanftamCmiuö a(§ pcHtifd^e Sbee nie=

ma(y ©in^ang gefunben. (Jiner ber ^ert)crrageubften berfelben '\)at, mitten

in D e ft e r r e i d) § f r i t
i | c^ e ft e n aI a 3 e n — lr>a§ man cjebü^nnib an-

erfennen unb iüürbigen foKte — fein bamalö ireit^in i^ernommeneö SÖort

für ben ^eftanb Defterretd)^ unb c^evjen 'i)a^ ßntfte'^en irgenb einer

Uniüerfalmonarc^ie
,

folglich aud) einer ruffifd)en
,

gejproc^en. 2)ie 3i>ünfd^e

unb bie SBeftrebungen v3emiev3ter unb einflu^reid)er ^Perfön(id)!eiten unter ben

öfterreid^ifd)en flauen f)v'itten immer nur hu $erbeifü!)rung üon Buftänben

im ^luge, njel^e unfere 3al;(rei(^en (Slauenftämme unter bem (S(|u^e unb

ber ^^flev3e unferer 9xe3ierunv3 viÜeö ha^ finben (ie^en, n)ci§ an ber S^etüa

unb an ber D3tDöfn3a gu fuc^en fie ^od^fteng einzelne unpraftifc^e ^^antaften

antreiben mochten.

3Son einem Sujctmmenl^ange Dfterreid)i]d)er (Stauen mit fRu^lanb

fonnte ernftlic^ {genommen Int^ ncd; üor !ur3em nur in einer ^f^ic^tung

hk 9^ebe fein; unb ^xoax in einer folc^en, bereu fangjä^rigeö SÖud^ern 5U

einem großen 3^^ei(e ber (Sorglofißfeit ober Un3efd)irf(i(^!eit unferer früheren

O^egierung^mänuer jur Saft fallt. Sir meinen ben hei allen öfterrei(^ifd)en

flauen beg gried)ifd;=crientalifc^cn ^Befenntniffe» üor'^anbenen ©ebraud) ücn

ruffifd)en iHitualbüc^ern, welche hk moefowitifc^e O^egierung bei jebem ^^n-

laffe itber unfere ©rangen einzuführen imb 5U üert^eilen mu^te. Unter ben

in biefen ürc^lic^en (Schriften enthaltenen üturv3ifd)en gormeln fanben fid^

bie üblid)en ^eMe für ben SanbeS^errn unb beffen $errfd^erl)au§, n^obei

felbftüerftänblic^ , ha biefelben v3eraben SBegee au§ ben 2)ruc!ereien r*on

5i}to§!au ober @t. ^Petersburg ^eroorgingen, ber ruffild)e ^ax unb beffen

grofefürftlid^e gamilie nic^t nur gemeint, fonbern auöbrüdlic^ genannt

n^aren. (So ftanben allerbingS gegen fol^e ß'infd^leppung hk fcbarfften

S3efe^le — auf bem Rapier; allein e§ war aübefannte Sl^atfac^e, ha^

nid)tö befto n)eniger gange Sßagenlabungen biefer ^^rtifel über unfere

ter auberen Umftcinben aiie §urd)t yoit beffen eiferuem ©cepter 3itteru mü§te?''' (F. L.

Celakovskeho sebrane listy; v Praze, Ed. Gregr 1864, str. 403. 2)aö ^Schreiben

ift an SBiimricfy gerichtet unb batirt üom 19. 3«ui 1S35.) 2)er aber fo fprad), baö xocix

berfelbe Cefafotoefy, ber )a)^n^^ 9)lonate fpäter übei eine yon ber ruffifdjen ©efanbtf^aft

in Söien erhobene SSefd^irerbe lüe^en feiner l&cftiijen 5lnefafle ^3ec}en bie rnffifdbe S^tegie*

rung öon allen «Stellen, mit beren gü^rnng man ibn bii^ bat}in betraut ^atte, entheben

würbe unb ber barauf jenfeit^ ber (drängen fetneö .^eimatlanbee ha^ ^rob fud^en mu^te,

ha^ i^m uje^en feiner uuüorfidjtigen antiruffifd^en SJ^einunvjkjän^^erung im Sanbe nicbt

mef)r gevjeben n^erben fonnte. <Bc ftanb eö felbft bei ben bamaHijen si8Iaftencen mit

i^rer üermeintticb panfta^tftifcben .^innei^juncj 3n 9tu^tanb !
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©rdnjen etnge)rf)miic^c^e(t tüurben. 5(ucf) \)aiU man barait jiebacf)t, tk ^itua(=

büi^er ber grie(^t|d)=Dnentaliid)en .^ird)e tu ber UnTüerf{tdte=33ud)brucfertf

üon £)fen aufzulegen; allein bte (Baä)c voav io drmlid) unb mangelj)aft

auögefaKen, ha^ unfere .^ird)engeme{nben ben inldnbifd)en ^^(rttfel nid)t ein=

mal ge fd^enftüeife annel)men unb baüon (^eBraud) machen lüollten. Öö be=

ftanb ba^er in ber '^^ai mele Sci^r^ebente ^inburd) ber Unfug , ta^ ein

großer 3:^eil ber flarifi^en ^2lngel)örigen Defterieicl)ö feine 3(nbacf)t6ül)ungen

nad) .^ir(^enh"id)ern regelte , an beren ^p\P>e ber S'came bee tuffücben

3arg ftanb unb beren Snpalt fromme SBünfc^e für ba§ 2Bct)l ber „Ooic^-

fürften unb ©ro^fürftinnen" [eineS ^aufeö jum ipimmel
f (Riefte, ^^lllein

felbft in biefem Umftanbe ^atte man feine politifc^e 5[Ranifeftation ju

©unften :')iu§lanbg gu fud)en, fonbern einzig eine liturgifd)e, unb aud)

biefer le^tern lag me^r 5[JJi^i?erftänbni§ alS beiru^te Eingebung ju ©runbe.

S3et ber bamaligen argen UnBilbung unb 3Sertt)aBrlojung ber @eiftlid)!eit,

bie mit jenen 9f^ituarBüd)crn gu lautieren ^atte, wax eö nid)t gu wunbern,

wenn fie bie ernjä^nten ©eBetformeln nad) bem 3[3ud)ftaBen uaBm, xvo^u

nod) Beitrug, ba^ ber ^eljerrfd^er 9ftu^lanb§ feit ^eter be§ @ro^en ^eiUn

ftd) in bem größten Sl^eile ber orientalifi^en ^iri^e 'i)a^ 5lnfe^en eine» 33e-

f(^ü^er§, ja eine§ gottgett)eit)ten £)Berl)aupteg berfelBen gu tjerfi^affen nju^te.

5Reuefter ^exi tt)urbe biefem UeBelftanbe ein (Snbe gemacht. 2)ie für ben

fir^licBen ©eBraud) unferer orientalifd)en @ried)en Ben5tt)igten 33üd)er, mit ^m

für unfer 9^egentenl)auö ange^a^ten ©eBetformeln, n)urben auf a. B. 33e=

fe^l im 3nlanbe aufgelegt, unb gn?ar in einer 3lueftattung, hk mit ben

ruffifdben 5lrti!eln gleid;er 3lrt ni(^t Blo§ ben 33ergleid) auC^Bdlt, fonbern

biefelBen üBerflügelt. Unfere ein'^eimifd)en 9^itualBüd)er werben feitbem gegen

hk früBeren regelmäßig umgetaufc^t.

Qlnftatt alfo \iä) ber tl)orid)ten gurd)t üor bem $ereinBred)en eines r u ]-

fifc^en ^anflaDi§muö IjingugeBen, würbe man mel Beffer t^un, ber

aufricBtigen unb ernftlic^en ^egünftivgung beö ofterreic^if d)en ©laüi^s

m u g , b. i. ber wahren unb l)eilfamen Sntereffen unferer ga^lreic^en ©la-

üenftdmme, 'i)a<o SBort gu reben. 2)aß biefelBen für einanber füljlen, t^a^

fie gu einanber l)inneigen, 'ba^ fie ^k gäben wed;felfeit{gen SSerfe^ri^ unb

Qluötaufc^eg immer inniger gu fnü^^fen fud;en, baö !ann t)o6) jeber UnBefan«

gene, bem ha^ 93citgefül)l für feine eigenen (Btammeögenoffen ni^t

fremb ift, nur natürlid; finben. „^^Ber", wirb man^ev einwenben, „Birgt

ha^ nid)t eine ®efal)r für Defterreid)? 33erge&t nid)t ben (Slauencongreß

im Sa'^re 1848! ©ingen nid;t axi^ beffen (Bä)o^c bie '})rager Sunitage

l)ert}or?" — ^eingenommen, eö liejje fic^ le^tere§ BeBau^^ten, fo wäre bamit

für bie eBen auögef^u-oc^ene 33eforgni§ gar nic^tß Bewiefen. 2)enn gerabe

ber Umftanb, baß ber ^Präger (Slciüencongreß nid;t ba^ geBlieBen ift, \m^

er nac^ bem urfprüuvglid^en ^piane [einer 35eranftalter Ijatte fein tollen,

nämli^ eingig unb allein ein (Kongreß öfterreid)if ^er (gKiven, trug

5*



68 _
an ber cjcfalu'ltdHMi ^)iid;tinu3 '3(^itlb, '^ic er i\\ikv emfd^liu] 3Ser cimvjer^

maficn über 'i^ic näheren ißLn\3ciiu3e mtteurtd^tet tft, t)u ben 3u|ammentrttt unb

t)ic -öerf^anblun^en beC^ ©laüencon^reffeö begleiteten, fann ntd)t einen ^2lugen=

blicf bvirtiber in 3^^^^?^^ f^^^^r ^^6 »^^ i^wr ta^ ©inbe^ief^en au^eröfterreid)i^-

fd^er Elemente wav, maö 'i)k üon ^^Infanv] l;er burc^auS unbeben!tid)en 3i^l=

punfte ber 3}erfammlun3 üerrürfte unb biejelbe ^um 2)erfmante( üon ^e=

ftrebun^en n^erben lie^, hu mit bem (Blarcnt^um nic^tC^ ^u f($affen l^atten.

2)agev3en führte ba^ %i^x 1848 eine dlcx\)c gvin^ anberer ©reigniffe ^erbei,

bie auf bie raa^iren ©efinnungen ber 5fterreicbi|c!)en @(aüen ha^ ^etlfte ^xä)i

werfen, ^iviit ha^ nationale 33en)u§tiein beö fraftigen v^erbenüolfeö an ber

Oiömerfd^anje unb in ben ^^ei^ebenen für ober njiber ben 33eftanb Defter=

rei(^§? Seffacic'ö fü^ner 3u3 nac^ Sien, tt)o^u er ha^ ^^ationatgefü^I feiner

Kroaten gu entflammen lüufete, mar er für ober v3ev3en hu 3Iufred)t!)altunv3

beö ©efammtftaateö gerietet? Unb baöfelbe '})rav3, in beffen (Strafen in ben

Sunitagen hie glammen ber (Empörung unb beö Sßabnmi^eä 5ufammen=

fc()(u3en, fonnte e§ gürft 3Binbifc^v3rätji nidbt brei 9)Zonate fpäter feinen

^ürv3ern, benen er fetbft hu Söaffen jurü(fc3ab, ru^iv3 übertaffen, a(g hci^

(Sd;ic!fal ber 93tonard^ie in ber ^pauptftabt beö ^)iei(^eö an einem $aare

^inv3 ? 2)ag ftnb hoä) njo^l 2:^atfad)en, hu in'ö ®en)id)t fallen ! 3n Defter^

reic^ö 3efäl)rli dufter 3^it ftanben, Mmpften unb bluteten feine «Slawen nid)t

n)iber eö, fonbern für eö. 2Benn man bagegen fagen wollte, e6 fei ja nur

il^r eigener ^Sorf^eil gewefen, ber hu öfterreid)ifd^en @laüen fo l)anbeln ge^

^ei^en ^dbc, inbem i^nen um it;rer felbft willen an ber ^lufrec^t^altung beö

©efammtftaateö am meiften gelegen fein mu§te, fo ftnb wir hi-ixnit üoll!om=

mon einüerftanben ; benn ha^ wollten wir eben beweifen.

5!)löge man enblic| einmal gu biefer (^infic^t fommen! 5[Röge man

aufhören, auö bem öfterreid^ifd^en Slaüent^um ben ^Popang ber 33ebro^ung

be§ 3nfammen^lteg unferer 93lonard)ie ju mad)en ! 9J^öge man aber aud) looii

beutfc^er Seite hu üöllig grunblofe 35efürd)tung aufgeben, al§ oh hie beutfd)e

^Rationalität in Defterreid) baburc^ gu Sd^aben fommen fönnte, wenn man

ben anbern ^Nationalitäten gewäbrt, \va^ il)nen üon dicä^t^' unb 9Natur=

wegen nicl)t vorenthalten werben barf. 3ni @egent^eil, o'^ne hu fremben 9Na=

tionalitäten gu üerfürgen, wirb hie beutfc^e ^Nationalität nur gewinnen.

2)a§ ift ein Sa|, ber parabo;r Hingen mag, aber feineöwegö parabo;r ift.

SBenn eö unauSweid)li(^ ift, ha^, wie in jebem anbern Staate, fo auc^ in

Defterreid) eine Sprache ha^ üerbinbenbe unb üermittelnbe @lieb in allen

3iüeigen ber DNegierung unb 3Serwaltung, gwifd)en allen Stämmen ber ^e«

wo^ner in iferen gegenfeitigen 33erül;rungöpunften bilbe, unb wenn e§ an=

bererfeitö aufeer grage fte!)t, ha^ unter unfern i8erl)ältniffen biefeö Drgan wecb^

felfeitiger 3Serbinbung unb 33ermittlung fein anbereö alö hie beutfc^e Sprache

fein fönne, fo ergibt \i6) ja wol;l hie golgerung üon felbft, hci^ hex 93^arft

für ha^ SSerftänbni^ unb ben ©ebraud) ber beutfd)en Sprache ein um fo
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auögebefjnterer werben muffe, je met)r fid) t)k 5D^ac^t unb ber Ginf(uB

Defterreic^ö nad) SDften (;nt ermeitert, was nur bie ^c(v3e jener ruc!ft(f)t6s

trollen S3o^anb(unc^ fein fann, \vdd)c ti\: Genfer ber (^eic^icfe unfereö (^ro^-

ftaateö t)m uerfd^tebenen [einem (Gebiete guc^eboric^en 33c(!erftämmen an^t-

boi()en laffen (5in vinbereS DJHttel bie SSerbreitmu] ber beut)d)en Sprache

311 förbern alö biefeö naturgemäße t^ut ee nid^t. ^^(ufbringlic^e C^enjalt

bett)irft hn^ ©egentbeil iumi bem, wci^ fie anftrebt. ^as 3i)ftem fünftüc^er

(>)ermanifirung in ben nid)t=ungariid;en, unb [)errt)d) betriebener ^JlagDvirifi*

rung in ben ungarifc^en Räubern f)cit am meiften ba^n beigetragen, baö

Selbftgefüt)! unb bie 2ßiberftanbö(uft ber ni(^t=beutic^en 33en)c^ner bort,

ber nid^t=magi)avifd)en ^ier 3U fräftigen.

Wan fpridjt üdu bem SBiberftreben ber nid)t=beutld)en 5Rati Dualitäten

gegen baö 2)eutfd)tt)um. 2Benn bem fo n)dre — unb (eiber laßt fic^ tkk

^\)ai]aä)e, me ^ur 3eit nod) ^k 2)inge fte^en, ni^t überaü in Btreifel 3ie=

[;en — Iüd läge ber (^h'unb bafür'? voo wäre ber Urtprung baüon ^u fuc^en?

9^irgenb anberö al§ in bem 3öiberftreben beg 2)eutfcfetf)um6 gegen bie m(i)U

beutfd)en ^y^itionaütäten. (5ö ift bieß eine 33ef)au|>tung, bereu ^Täcbtigfeit bie

germaniftifd)en SBortfü^rer in unb außer Defterreic^ ni^t gugeben moüen

„5^ur üon ber anbern (Seite '\ meinen fie, „nid)t üon ber unfrigen, gef)en

Eingriffe unb ^^nfeinbungen auö ; nur wir^ nid)t bie 3lnbern, ^aben uns

über Qlnmaßungen unb Hebergriffe 3U beflagen." ^^ei^t ha^ nid)t, ben <gp(it=

ter im 3(uge beö 5^^äcbften n:)af)rnet)men unb ben S3a(fen im eigenen ni(l)t?

2ßer unbefangen genug wäre, ba§, mag auf ber einen unb auf ber anbern

(Seite begangen wirb, mit g(eid)er Söage ju meffen, ber mitßte jur Ueber=

jeugung fommen, baß fid) bie 2)eut|d)en in i^rem 3]erbalten gegen t^k an-

bern S^ationalttäten gerabe berfelben 2)inge fd)uibig mad)en, bie fie

ben (entern in bereu 3Ser()a(ten i^nen gegenüber ^ur ^aft legen '). ?3ian

*) 2B{r wollen jirei '^eifpiele, uiib jtuar red)t f)arm(Dle, ane jablreicben bie im« \n

(Gebote ftünbcu, herausgreifen, um bas ju jeigeu. 3iJae entftaub uicl>t cor 3<>"ibrcu für

eine erbitterte 5lufreguug im beutfd)eu Säger, aU ein flaüifc^er ©ele^rter mit ber iBe^aup»

tung ^erüortrat, fcer ©rfinber ber ^^ud)brucfer!uul't fei fein ^eiitfd^er, feubern ein geberner Älar c,

am ;^uttenberg in 33cf)men, gcwefen ! (^)Ieirt)fam jur ^Bergeltung bafiir fucbte in jüugfter

3eit ein 'Itiitgtieb beö --Vereine „für (^efcbicbte ber 2)eutfcben in ^i^üibmen" ben ^eiueio

^u führen, ber berühmte ^o^uelaü ^x^cbfeinc ülmi .paffenftcin fei fein SUiöe, fonbern ein

2)eutfrf)er geiuefen. (S. bagegen „Bohuslav z Lobkovic na Hasisteine Cech anebo

Nemec?" im §eiiiUeton beo ücrjäf)rigen „Närod". ©^ ift übiigenc' ein be5cicbncnber

2Bi^ bee ^djidfalö, ha^ bie Slbfertigung ber Ci^ermaniiirnng ^i^cbuclaü'i? ucn bemfelben

^})^anue auöge^en muijte, ber lange ^abre juüDr ber elat>ifirung Ci^itenbcrg'^ bae 2i>crt

gerebet t)atte.) — ^n einem fcbr gut gefcbriebcnen unb manche treffenbe i^emerfung ent-

baltenben 3Iuffat;e über bie 2ßeftf(aüen bäit ficf} ber ^erfaffer über bie brperuaticnaleii

5(u6artungen berfelben auf, „wenn fie, bie 2borf)eit biö in'? becbfte aufgipfclnb, 'Oeffing,

ten beutfcbeften 9)^enict>en, welcben je bai? C^hrmanentbum ben?crgebracbt, gn einem Söen^

tm ftcmpeln'' ; na*bem er aber felbft einige Seifen bc»ber mit nniierfennbarer 5elbftbe=

friebigung reu ben flaiMic^en C^)e(ebrten gefpretlxMi baltc, „bereu grbfjtev ecbaffavicf (sie!),
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bore iHMt beutjd)cr eotte an], mit t)ocl}miiti){(^ei- ^Sclbftübei*id)äi^unv3 auf bie

Nationen beö euro^\iifc^en Oftenö t)erab^ubltcfen, unb eö werben biefe auf=

Igoren, beu ©eutfi^en mit vjrcdenber (Erbitterung ^u entgegnen. ?3lan (äffe

jebem bnö feine, man jeKe ftd) n^ec^felfeiticje ^nerfennung, man wirfe mit

einanber, nid)t cjec^en einanber, unb ade 3^f;ei(e njerben l^ahd gut fahren.

3?efanntlic[) ift eö nid^t hk 5^ationaIitcitöfrav3e allein, bie bei bem grc^^

artiv3en nmftaltun3e).n*cceffe, irorin fid) £efterreid) befinbet, Sc^n^ierigfeiten

bereitet, über bie eö biö ^ur @tunbe no6) nirf)t 3elinv3en fonnte t)inauö

5U fcmmen.

2)ie (Entfaltung unfereg politifc^en ^ebenö feit 1860 bietet ein gan^

eigent^ümlicBeö ec^aufpiel bar. (Eö fmb burd)au§ üerfd^iebenartige 3nteref=

fen, Xüe\ä)c hu in ber ^aupt^ unb Oiefiben^ftabt ^errfd^enbe öffentlid^e 93lei«

nung, unb n)el(f)e Ue (S^oragen in beu und)ti3ften Säubern ber 5fterreid)i=

fdf>en 93lcnar(|ie in 2:^dtiv3!eit fe^en. 2)ie 3^l;emata beö mobernen Sibera=

li^muö finb für ben ireitauö größten ^X^eil ber äßiener ^Politifer ha^ üür=

3Ü3lid)fte 3tel feinet (Strebend: fie fte^en nur in ^lüeiter Sinie für \)k po^

litifi^en gül;rer in Ungarn, in Kroatien unb 2)almatien, in ben (S^ebieten

ber b5l)mifd^en ^rone, in (S)ali5ien. 3ßie erflärt fid) ha^"^. (Smpfinbet man

in biefen Sanbern für hi^ (Einfül)rung unb ha^ (i!)ebeil)en freier 3nftitutio=

nen etn^a njeniger al^ im 9)^ittelpun!te beö 9^eid)0'? ®etm§ nid;t! ^^(lein e0

gibt ha anbere gragen, hk ha^ allgemeine S^tereffe gür unb SÖiber in er=

fter O^ei^e in 'sJlnfprud^ nehmen, gragen, hk um^e!e(u*t L^on ben centralifti=

fd)en ^^erfäm^fern beö Siberaliömuö entmeber ulö gemeinjcfeäblid^ ober alö

nebenfäc^li(^ angefel;en werben.

2)er Unterfc^ieb ^wifc^en bem, waö ha^ pD(itifd)e Seben in ber didä)^-

feauptftabt unb waö jeneö in ben wii^tigften ^ronlänbern bewegt, (ä^t \xä)

fur^ bamit c^araftetiftren, ha^ le^tereö fein pofttiüeö ^Programm hat, erfte*

reo nur ein negaticeö. 2)Drt ftrebt man hk (Erlangung gewiffer crganifa=

to rifc^er Suftituticnen an, weld^e ha^ Staatöleben beö alle einzelnen ^^'

biet6tl)eile umfpannenben (^i^an^en auf ha^ gefc^i(^tlic^ unb ftaatöred)tlid^ be=

ja au6) ein 3)kmi mit germaui|cf)em ^(nte in beu Slberii" fei, ireil iiämlic^ beffeii 9Jame

üDu bem beutf^eu „(gcbaffer" §er!cmme! 2)r. ^axi 2lnbre in iBcrcf'c Seitbefteii

9h-. 9. »2. 13 : „Unb ircire Öeffing ein ©enbe geirefen, nun fc terfcrpert fich in biefem

f)errlid)en 93?anu ein ^ilbfall öom (glaoentbnm, irie er [tärfer uicf)t gebarf)t iDcrbeu fanu,

unb man ^ättc fid) tu ben ^arpat^en ober an ber 9J?olbau Diefee flarfteu aßet Äi?pfe

nid^t gn rüt)men!" 2ä^t fid) nicbt genau baefelbe 3(rgument and) iriber 5lnbr(5'e gegen»

tt) eilige Sebauptung anwenben ? „Unb irärc Safarif ein 5)enti(^er geireien , nun fo

üerfijrperte fid) in biefem §errlid)en ^Wami ein 2lbfatl ßom ©ermauent^um , lüie er ftär»

fer nid)t gebadbt luerben !aun, unb mau ^ätte fid) an ber ^(ei^e unb eaale biejee gro^»

teu ader (glaöiften nid)t jn rüf)men!" Sei fo betrvinbteu Umftänbeu l^at tuo^I eine «Seite

ber anbern nic^t öiel uorjuiüdeu.
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ßrünbetc Eigenleben biefer (enteren grünben feilen ; man erblicft in ber ^2(u6=

bilbuni3 jener organifatoriid^en Jnftituticnen eine ^eBenefrav^e für hk betreff

fenben ^änber, viber eben barnm unb chcn baburd) aii6) eine ^ebensfrvivV

für hc[^ cjejammte ?Rnä). !Der moberne ^iberaliemne bac^eßen, njte er fifd)

in hcn köpfen unb :^ücf)ern politifcE)er !Il;eüretifer beran0v]ebilbet \)at, voiii

eiv^entlic^ nur villeS bviö nid;t, njaö ber ^-Bern)irflid)unv] feines greil)eit6«

ibealö im Sßege ftel)t. 2)iefeg greit)eit0ibeal ift aber etirae rein necjatiüee;

benn e8 beftel)t in ber möv3lid;ften ^eelöfung Deö Snbimbuume üon allen

burc^ bie ^ergebradjten ^erl)altniffe ßefd)affenen (Sd;ranfen. ^k Bä)opinn^

einer neuen lebenSfäbigen gefellfc^aftlid^en Drganifation an Stelle ber auf--

^ulöfenben alten fte[}t nid;t im Programm beö mobernen Liberalismus, ber

in feinen ^ielunbetüugten ^eftrebungen mit einer 3(rt [ittlic^er (5nt=

rüftung auf bk ^ki bewußten SSeftrebungen beö mobernen (Socialiemus

l)erabblicft.

2ßtr t?ern?al)ren un§ feierlich bagegen, ha^ man ton bem, tt)a§ ^ier

über ben mobernen LiberaliömuS gefagt würbe, auf jene „liberalen 3been''

^Inmenbung mad)e, bereu im 3Serlaufe unferer 23etrad)tungen n}ieberf)olt

gebad)t n?urbe. 5öenn ^Rapoleon I. ben inf;alt0Collen ^2(u§ruf mad)te, bie

„liberalen Sbeen" feien eö gewefen, bie i^n geftür^t Ratten
, fo mar eö ge=

voi^ niä)t ba§ ungebunbene ^Sereinsrec^t , ober ba§ fd)ranfenlDfe 3}er*

fammtungSred)t , ober ^a^ allgemeine ^etitionörei^t u.
f.

xv. , bie i^m

üor ^^ugen fd)n)ebten, fonbern eS war ber gro^e unb wa^re ©e*

banfe ber politifc^en grei^ett, bereu ^au^tgrunbfd^e naij oben

t)k TOtbet^eiligung ber ©efammt^eit burc^ i^re gefe^lid^ beftimmteu 3Ser=

treter an ben tt)id)tigften bieten ber ©efe^gebung unb S3efteuerung, nac^

unten aber bie ©elbftüerwaltung ber jebem befonbern 3ntereffenfreife eigen=

t^ümlic^en Slngelegeu^eiten finb. 2)ie 3Sent)ir!lid)ung biefes ©ebanfene aber

verlangt üor allem bie ©runblage eines ftd)eren ftaatlid)en unb gefellfd)aft'

lid)en DrganiömuS, of)ne ben bie bünbigften ^Parapl)iruugen ber fogenannten

®runbred)te, hk man feit 1848 in allen Sänbern als bas ^^llpBa unb Dmega

ber ^olitifc^en greibeit anfielt, in ben Lüften fc^weben. 93ian fcBeint inel=

fad^ 3U überfeinen, ba§ bk Snftitutionen bes in fo üieler <spinfid)t beneibeny=

wertl^en ^^Ibion, bie man allen (Staaten beö geftlanbeö als 93hifter i^or^u^

"galten pflegt, nur barum ^ürgfd^aften ber bortigen greibeit finb, weil

fie auö beu ^^er^ältuiffeu ber englifd;en @efellfd)aft ^erauswu(^fen, unb tci^

biefe 3Ser^ältniffe etwaS fe^r pofitiüeö, fe^r c^arafteriftifc^eö, fe{)r tief ge=

wurjelteö finb. 2)ie S3eftimmungen unferer „@ruubred)te" t»on 1848 unb

1849 finb im 3al)re 1851 einfach beifeite gefc^oben werben, wk droa^,

ba^ unbequem im 3öege liegt. 3Ber mit unö bk Ueber^eugung tbeilt, bafi

ein ä^nlic^eö ©reigni^ in ©nglanb gerabe^u unmeglid^ wäre, ber gibt bamit

ben gro§en Unterfd)ieb ju, ber 3W!fd)en einer ^olitifdum greibeit beftebt,

bie, auö ben fie umgebenben ^^er^ältuiffen l;erauögewad)fen, in gleijd) unb
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53(ut bo^^ iUMfoe iilH'ivVtiuv'u ift , uub ciiioi ']M)a\ , tK , Ut\c\\i&i a\\^

5ll;eoromen aLnjcloitet, in trct)U3efDrmten ^Paragraphen it)ren Urfprnng unb

tbre einzige (^tüiu* \)at '3ene foc^enannten ©runbred)te finb i^rer eiv3ent=

(ict)cn 5latnr nad; erft S o^ ^ verf)te ; unb man joKto ^uiüu'berft beforgt

fein, eine fefte ©runblage ber öffentlid^en greibeit ^u fd)affen, bte (5r-

folge ber cffentlid^en grei^eit uu'rben \i6) bann Don felbft einfteden.

llnfere ^^.lieinnnvj ,yi}i nun nid)t etwa ba^in, ha^ man mit ber ©in*

fiiln-unv3 aller Snftitutienen, bie alö ^^luöfliiffe ober als ecbutnoebr politi|d)er

greibeit v-\elten, fo lange loarten folle, hit^ man bie ^Hnebitbnng unferee l^er=

faffungyorvganiemui? im C^)ro§en ^um -:;}lbfd)lnffe v3ebrad)t. 3m ©egent^eil,

wix ^Iten einzelne berfelben, tt)te 3. 33. bie freie ^))reffe, für folc^e, t)ie jebem

gefunben Staatd= unb ©emeinbeleben eigen finb, jeber natnrv3emvi§en @nt=

lüirflung öffentlicher 3nftcinbe oorange^en unb fie fortn)äl;renb begleiten

muffen. (5benfotoenig ^aben irir gegen hk 9iad)bilbung mand)er, ben eigen=

tl;ümlic^en ^-Berl>iltniffen anberer ^^vitionen entfproffener öinrid;tungen, njie

3. ^. ber ed)n)uvgertd)te, ctxoa^ ein^uioenben, oorauCH3efe^t nur, ha^ biefe

5'iad)bilbung eine befonnene, hk nöt^igen (^rforberniffe imb Umftänbe er=

loägenDe unb beact>tenbe fei, unb ha^ folgltd) hamit bort innegehalten irerbe,

n?o jene (Srforberniffe nid)t oorbanben ober wo bie obwaltenben Umftänbe

ber ^^uöfii^rung nid)t günftig erfc^einen.

^^llein t<\^ ift eö eben, mooon ber moberne ^iberaltömuö md)tö ^oren

it)itl, tt)aö it)m einer 5^erfünbigung gegen ^a^ 2)ogma fetner politif(^en

^5eilölet;re gleid)tommt. @ö gehört 3U ben carbtnalen ^3tif;griffen besfelben:

erfteng ha^ i^m fogenannte freie Snftitutionen üorjcl)it)eben, hk \i6) für jeben

Drt unb jebe 3^tt fd)icfen follen; unb ^ttjeiteuö, ha^ oiele feiner 3uftitu=

tionen hk beftet)enben 3[^ert;ältniffe auflöfen, o^ne an beren (Stelle anbere

3U fe^en, loelc^e hk ©runblage ber geänberten £)rbnung ber 2)inge abge=

ben n^ürben. 2)em ^ollblut=Siberalen finb bie ^^Irtüel feinet polttif(^en

©laubeuöbefenntniffeß hk ah\o[nk Sßa^r£)eit, hk unter allen S3ebingungen

3ur Geltung tommen mu^. @r fennt nur e i n ©igen) Aaft9tt)ort in ber beut=

fc^en Bpvaä)c, unb t)k brei 5ßerglei(^ungöftufen beefelben : „frei" — „freier" —
„am freieften", finb i^m ber alleinige ^33k^ftab für hk politifd)en Suftdnbe

eineö Sanbes; „freier ale in 3:e?:aö", me unö im %\\)ve 1848 ein 9}tit=

glieb beö ©onftitutione-^^uefi^uffeg oon bem bamaligen erften ©ntmurfe ber

„5fterreicbifd)en ©runbrec^te" freubeftra^lenben ^^lugeö Derfid)erte. 2)er 33oll=

blut=£tberale gibt eö nid^t ^u, t)a^ hk ©efefie nac^ ben oorbanbenen 3Ser-

f)ältniffen eingerichtet n)erben; er verlangt, t)a^ ftc^ Ue Umftänbe unb ^er=

l)ältniffe nad) feinem ©efeje xi6)kn. ©r will nid)t6 iriffen oon re(^t6be=

grünbeten ^lnfprücl)en, oon ftaatöflugen ,^}tücfftd)ten ; er fennt nur ben taU^

gorifc^en ^mperatio feines (St^fteme, mooon er fpric^t, vok iper^og !;älba i^on

bem ^zhok feineS Äonigö: „(g§ will feinen -üSillen." ©r wirb lieber eine

^rooin^ oon i^efterreicb aufopfern, et;e er 3ulie^e, ^a^ man bort einem fei*
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ner ^cBiiä^o n{d)t uuboMiußte 'ilnerfeninmvj jotte, uufc er irirb }i(i) feineu

Shtgeubdcf beftnnen, Me eine .feälfte beö ^Heicf)0 |c n)eit a(§ mL\-\(id) i()rem

eichenen (Sd)icfia(e 3U überlaffen, n?enn er barin baß WitUi erblicft, in ber

anbern bofto un{5ef)inberter fc^vilten ju fönncn.

@(viubt man üiol(eid)t, ee fei iibertriebcn, roae njir \)kx »Drbrad)tenY

.teine5tt?ei3y ! Atam nicht von jener (Seite erft nnlcin.-^ft unierer ^KeiVerun.^

ta ^^lai\) 3u, fie möv3e bafür ierc^en, UnyVirn burc^ lücitge^enbe SUiVl^^'i"^^

niffe jnr :Hnbe gn brin^^en, lüeil man bann um jo fieserer barauf redjnen

fonne, bie anbern Räuber ürre jn mad>en? Unb n?ie benahmen fid) bie £)r*

ßane unferer „liberalen" ^Preffe jenem faiferliefen "»Patente v^t\]enüber, wcburd)

ber weitere ."Ifeicheratf; einberufen n?nrbo, o^ne 3Uy^(eid) beö euv-^eren (fr^dh*

nung ^u tf)nn'? (Sie fav3ten eö ^erabe ^eraue: ber letztere fei e«, ircrauf eö

i^nen am meiften anfomme, ba fie nid)t umhin fennten, „c^erabe auf ber

Seite beg euv^nen ^)ieid)örat^ey t^iVj Sd)n)erv3on)td)t ber freifinnigen (fnt=

nncflunv] 3U erblicfen." ^eifjt hc[^ nic^t mit anbern 3[\>crten: ^tC^enn mau

uno 'i)k Sßa^l [teilt, fo geben wir lieber ^k (vinl;eit beö l^lReiAee preiö, et>e

tt)ir unö ben ^ampfpla^ fiir unfere liberalen l^heoreme tertümmern (äffen '^

,/JOian t^ue une nid)t Unred)t'\ hören wir fie une ^ier in's 3öcrt fallen.

„(Äben baburd), ha^ mx uuö an] ben Stanb^ninft wat)rhaft freifinnivger

JKevgeneratiDU er[;eben, ^aben wir eö im Sinne, \)k (Einheit beö :'>ieid)eö her=

bei^ufü^ren. 2)enn wenn unfer onvgerer ^Keichörath, allen "Parteihaber beifeite

(affenb, wie ein 93^inn einftiinbe für t}k ^been \m^ 3nftituticnen beö ti-

beraliömuö, bann mi'i^te hci^ ^pauö alö (ientrum ber ^^In3iet)uni3 für hie

renitenten ^rcnlänber unb DIatienalitäten bienen." 3ft t)a^ eine galle

ober foll eö ernfthaft vgemeint fein'? 3Bäre bviö lef>tere ber gall, bann t)ie^e

eö bod; wa^rl)aftig, ^^lugen haben unb nicht fehen, Dl)ren haben unb niAt

hören. £ber meint man wirflid), ein v3roBer Zi)ei[ ber bchmifcf)en unb ma^-

rifd}en ^^lbv3eerbneten halte fic^ nur barum von Söien fern, weil baö iBer=

einögefefe nocl) immer nicl)t ^ur ^erathung unb ::?lbftimmuu3 famV Cber

hie Ungarn wollten nur barum nidit fommen, weil noct) immer fein ^nt=

wurf eineö ^^erfammlun3ö= unb ^Petitiouögefet^eö auf ben ^ifd) beö .ipaufeö

nieberc3elev3t würbe'? Dber bie it^roaten unb Slaronier befchicften nur barum

ben Oieic^örath nid)t, weil baö ^33tiuifter=^erantwortlid)feitö3efe^ noct) immer

nic^t feine gormulirung finben fonnte?

3n ber 3^^at, hie 3Belt ba brausen fie^t fehr üiel anberö au^, als

biejenigen glauben ober ^u glauben fid) ben Sdbein geben, weldje wir in ber

5Uüor angeführten 3Beife f^n'ed^en horten. ^i>em eö wahrhafter C>rnft ift mit

bem feften 5?e[taub unb fidlem 0)ebeihen unferer gro{;en unb fd>önen '\\'on=

ard)ie, bem muf; oft ängftlid) ^u l)3tuthe werben, wenn er gewahrt, mit

\ve[ä)ex Seid}tfertigfeit t}on melen Seiten 2^inge beifeite gefdu^ben, fur^weg

abgefertigt ober gerabeju bef|?öttelt werben, oou bereu rid^tiger Vöfung nichtö

weniger alö (Sein ober ^iichtfein Cefterretd;ö aht)ängt. I^ie öffentliche Ü3iei=
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nmh-\ in 5Öien, bereit Leiterin bie ^Pul^licifti! tn alfen

iiHi^renb fie tu 5!i3afn'bett in fefn* i>i.lem imr tf)re 3411^

(erin ift, fd^etnt im erregen ®urd;f$nitt ncd; immer 1

33erufe ber ^auptftabt eine§ metcjliebericßen ©rofeftaati

bie i^erfc^iebenartißften T>inc[,e im ^opf unb bie tt?id

ac^t. (3ie will eö fid; uid;t ne|nnen (äffen, meleö aii

lra§ fel^r bebentnnc^öiuHIer @rnft ift. ^ie macfct fid;

fiber tk „fornnvi ceC^fd" fnftivj; fie erc^ö^t fic^ an ah

'tk i^r any bem Snnberlanbe „^lonuimen" 3nv3etrav3e

ficb itber \)k @tarr!öpfiv]!elt ber Sll^roter, nnb

begreifen, '^a^ ey ihr mtßleid^ beffer anftünbe, fic^

bvimit 3U befaffen, luaC^ eö mit ben ^^(nfpru^en
'

(änber für eine ^eir>anbtni^ f^abe, voa^ an ben

nnb gcrbernnc^en ma^reö fei, n)ag an bem

^artnacfigen 3ßiberftanbe ber frei^eitöliebenben 5(e(p(er

nuivj, luay n^ir ^ier bei^ornjcrten, eine ^ird)t^nrn4^o(iti! i

n)ir une, bafe luir bnrc^ 53ernad) (äifißung 1

(5igent£)ümlid^ieiten ben (Staat mit einer

politi! ju ©rnnbe richten.'' 2öir ^aben biefen ?

Sauren get^an, mir lüieber^clen i\^n nm?eränbert ^eut^

3n bem 5Dli^ad^ten ober boc^ Unterfc^ä^en üon

pDÜtifd) nationalen ^eben unb ©treben in ben oerf

JKei^eö fein be3eid)nenbeö ©epräcje »erteilt, Hegt aber

bere ©efa^r für unfer junvgeö ^erfaffmiigöleben. @er(

JHei(^6ratt) ben einigenben ^ertretnngeforper ber ©>

bliden unb ju fc^ä^en wiffen, follten gegen hk beben

g(eid)gi(tig fein, bie in oielen auswärtigen Greifen w\

5[Ritte(^un!te beö ^teic^eö um fic^ greift, unb hk felbf

feit einer (Einrichtung 3U ^meifetn beginnt, \vää)c fid)

hk ^efriebigung ber geredeten Sßünfc^e unb ©ncartu

©ebietstbeile ^um ^kk gu feteen fc^eine. Sd)on \vk

tungen 3U üernel^men, "t^k freiet ^erfaffungeleben in i

tf)ei(en Defterreic^e, jeboc^ „mit abfotuter (E|nj

(5'tnigimge^^unft »erlangten. 53Sürbe ein fo(d)er ©ebanfe

tonnen, njenn fid) nic^t hk liberale Spi^e, worauf;

3U wollen ]d)eint, rüdfic^töloö unb oerle^enb nac^ m»
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auf bie eiv3entfnim(icf)cn ißoL()ä(tnif|e unb '^(nfcf)aimnßen ber 5

ber fte angepaßt trerben foKoii, mefont(id) anfemmt; .-^orabe fie i

bie (5tn0= unb @(eid)mac^erci am übelften anv3ebrad)t ift. £eftt

v3rc§ unb ftarf fein, trenn auc^ ntc^t al(eö unb jebee in ben ü

!I^et(en beö ^taateö na6) einer 3c^ab(one (;er3end)tet unb ai

^(ber Defterreid; fann auf bie ^äncje nidjt grof? unb ftarf b(e

in ütelen ber n)tc^tii3ften feiner (^ehide bauernbe 93Jif;ftimmi

unb wenn biefe 5[Ri^ftimmunv3 if)ren Uripruu3 auf ta^ ^erfat)

führt , baö vom eini^enben 5DJittelpuntte beö JKeid)ey anv c^e^en

wärtö ^efü^lten unb auößefprodjeneu 23ebürfniffe beDbad)tot luirD

2)ü(^ berctt^> ift man in ^m ^Ireijen, bie üerfaffun^enui

finb, ben über hie 33ef)anb(mu3 ber Dffent(id)en ^^(nv3elev3enbeiten

^D^'inuußen ^(uebrucf 3U jeben, hei einem Senbepuufte anv3e(an3t

norf) nicfet allenthalben hk luHle ©rfenntnif; unb (5infid)t bur

ju fein, aber unläuv3bar ift lüeni^ftenö bie ^^(l)nuny3 üorl)anben, bi

für hk ^2(uffaffun3 ber grüfjen graben unfereö Staatylebeuy hkfy

rid^tigen ©tanb^ninft 3en)dl)lt ^aben mL\3e. ^"i^äbreuD ber lente

bißen ^Ibretjüer^anblungeu unferee ^Ib^eLH'bnetenhaufey lüurbe uen

^eri^orragenbl^en O^ebner „jene ©leii^^iltißfeit unb jene '^Ipatbi

feMic^e ^^l^-Mt^ie, bie in ber ^et)Dl!erunv3 3e3en unfere '^erfaffun;

3e3.'n if)re großen Sa^rbeiten l;errfc^t", fd)onun3eloö ale It

3eid)net, unb von einem anbern auf \^a^ bebenflic^e ^ivibr^e

„(^'ntmutt;i3un3" !)in3eiüiefen, „t)ic immer mebr 9)Jcinner in bie

Dppofition treibe, unb ^lüar berjenijen D^^pofition , ipeld)e

baQ gebruar)3atent ^e^ebene (äuttüicflun3 üon ^lnfanv3 an

cirt unb met(^e in 3uftänben, hie fid) auf o^aw^ anberer

entmicfeln follen, ha^ .peil Defterreid)ö finben ^u fönnon c[U

Saufe ber (^rörterunv3en, wo ber ^^luyire^ auö ben unbe

Buftdnben ber ©e^enmart ;^u fud)en fei, fam man Der ^utreffer

§eit gan3 na^e unb fd)ien nur ben (^ntfc^luf^ nid^t faffen

iJoUenbö i^r lange gemiebeneö ©ebiet ju betreten. „60 fei fei

})x<i^ eö
,

„ha^ eö '^ic ginan^lage fein fönne, tveld)e eine UmiUv

3(nfid)ten l)erbei3ufül)ren uerm5v3e." 2)ie ^inan^laj^e aber bdn^e nid

ber ginan^üerwaltunv] ab\ eö müßten ju il)rer ^effevung alle ^^

(Staatelebenö jufammenareifen, unb ber n?id>tiafte biefer Aacto
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gür einen vp'o^en ^l^etl be§ ?Heid)e§, unr meinen Un;]virn, jeic^t

man \\d) in ber %\)at — gan^ entgec^en^efeftt ber Stimmnnv3, t)u in biejer

,s)infic^t ncd) vor nic^t langer 3eit ]^eiTfct)enb wax — lu^n Dielen (Seiten jn

3uv3eftänbnif|en in umfaffenber 3^ßeife geneigt. 56avnm n{d[)t and) im bie

anbern ^änber ? 2)ie @inen geben fid; ber ^rwartnng l)in, mit ben übrigen

Sdnbern ber ?[Renard^ie, fcbalb man nnr Ungarn ^nfrieben geftellt ha\}e,

eine entjdjiobenere Sprad)e fiibren gu fönnen; 5lnbere fd)einen t*on bem

©lanben befangen jn fein, mit Ungarn ftebe eg in ber ^^bat, nnb ^mar

inefentlid), anberö alö 3. 33. mit 5Bö^men. 3^i>ir erblicfen in ber einen

irie in ber anbern ^^(nffaffnng nnr einen J^'^^^^i^iii me^v, in nnferer t?cn

TO^uerftdnbniffen unb (^ntfteÜnngen fd)on fattfam üern:)irrten 55erfaffnng§=

angelegent)eit.

2)ie nngarifd)e grage ^ai, wie bie ber meiften anbern ^dnber ^njei

(Seiten: eine nationale unb eine ftaatgr ed)t(ic^e.

^([^ hk erftere betrifft, fo fd)eint e§, alö üh man e§ barauf angefegt

l)ätte, fte burdb ^k üerfc^iebenartigfte 2)urcbeinanbermengung fc wiber=

f^n-nc^öüoll unb i?ermrfelt ai^ möglid; ^u mad)en. Seit ben ^irangiger

Sabren mar e^ bie (inguiftif d) e ^Nationalität ber 93Zagi)aren, ^k im

^anbe Ungarn unb in allen ungarifd)en ^ronlänbern nid)t blo^ Dber^err^

fd)aft, fonbern au0fd)lie^lid;e (Geltung anftrebte, unb alle anbern Spracben

aug Schule unb ^iri^e, auö ^tot unb Parlament mit alten ^Jiitteln unbe=

fonnener ©en^alttbätigfeit ju i^erb rängen fuc^te. ^i[§> bann nad^ bem 'ia\)xe

1848 ber (^runbfa^ ber nationalen @le{d)berecbtigung gur ^^(nerfennung ge=

langte, t)on beffen (Stanbpunfte auö hk linguiftifd)e ^Jiationalität ber d^la-

g^aren mit jener ber Sloüafen, ber Serben, ber ^Homanen, ber Kroaten

auf eine Sinie ju fteben !am, mar eö, trenn mir nic^t irren, 3uerft 53aron

3ofe|)^ ©ötüöö, n)eld)er mit ber 33e§au|?tung auftrat, \)a^ ^J^avgt^arent^um fei

tk politifd)e Sf^itionalität Ungarn^ unb muffe um biefeö Umftanbeä

millen alö bie tonangebenbe betrad)tet merben. (Jublid^ borte man lagen,

bie magi)arifc^e Sprad^e fei i)k biplomattf d)e beö ^anbeö, mae 3U ber

^^nfid)t verleiten tonnte, al6 oh Ungarn ein felbftänbigee unabbängigee

^önigreid) märe, bem gegeuiiber bie ©r^ber^ogtbümer, 53obmen, ©ali^ien,

u.
f.

m. alö ^^luelanb erfd^ienen.

3n ^i^a^rbeit unb ^larbeit üerbält ftd) t)k Sa^e einfad; fo: ^33can

miLl entmeber bie lingutfttfd;e %tionalität beö 93'iag^arenüol!e§, ober

man mill t^k politifc^e ^'^itionalität be§ Ungarlanbeö ^ur ©eltung brin=

gen. 2Bill man ta^ erftere, bann mu§ man vor allem hk Sad)e bec^ Kroaten*,

beg Slooafeu^, be§ Sad)fen=, bee Serben^, beö Oiomanenoolfee gan^ aue bem

Spiele laffeu unb fid) fragen, oh ber ?)]Nagt)arenftamm, eingeflommt ^miid^en

alle biefe, ibm an ^ai)i nat;e ober gleich ftebenbo anbereiprad)tge 'l>ölfer=
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)d)aften, in beren Wtk ei ein üielfad) biird)brocf)e»e6 unb ^erriffene», burc^)

feine natür(id)en (drängen ab^jetc^iebenee (Gebiet bemo^nt , bie :öeDin=

gungcn eines gefid)erten abgetenberten 2)afein0 m fid) trac^e. 5ÖiU man abei

t)a^ ^mik, wiü man, mie üor ein paat 3a^ien tau Ztidbwoxt lautete, „Die

^iftDri|cf) = ^o(itifc^e Snbiüibualität" Unc^arns c^enjabrt luiffen, bann \)at fcieie

rein ftaatgred)t(id)e Sbee mit Den f;>iaci)lic^en ^erbdltniffen ber auf Dem

ungarifd)en 33Dben angefeffenen (gtämme nid)ty ^u fc^affen unb fcmmt ee

ein3ig barauf an, \)k politifc^e 2)alein0frage Ungarns unD feiner .^ronldnber

in g reine ^u bringen unb bie politifc^en ©egenfeitigfeitörerbältnifje 3U ben

anbern Räubern unb ^u bem (^efammtfcrper bee Äaiferftaateö auseinauDer

3U fe^en.

3öir ftnb feinen l^tugenblic! barüber im 3it)eife(, baf; e6 biefes (entere

3iel ift, beffen (^rreid;ung allen einfic^teüollen ^Patrioten Ungarns am
^er^en liegt, lüelc^e förreid;ung ]ie aber burd) bie 5)a3trifd;enmengung unD

ebenfo ungered)te al^ unfluge 53e^anblung ber DIationalitätsfrage nid^t nur

nic^t förbern, fonbern offenbar erjd;ii>eren, ja tl;eiltt}eife unmöglid^ mad>en.

£)ber njorin anberö al§ einzig unb allein in biefem Umftanbe n.Hne Der Ur=

iprung jeneö JRiffeg 3U fuc^en, ber eine faum me^r auefüll bare Äluft ]m-

fd)en Ungarn unb Kroatien fd)uf'? ©erabe biefes geir)id)tige unb folgenreid)e

©reignig feilte allen ungari|d;en i^atertanböfreunben ^k bringenbfte "öTuib'-

nung fein, üon bem bi6t)erigcn 5Bege entfd;ieben ab^ulenfen. ^\^tan thur ^n\-ir

in ben legten 3al)ren bergleid)en, alö lüollte man Dem allein ftatthaften

0)runbfal^e ber nationalen ©leid;bered)tigung aud) innerhalb ber 9)Jarfen

Ungarnö J)iaum geben; bod; wem ein näl;erer (vinblirf in t^k i^lrt uuD

3:l^eife gegönnt ift, luie man baö in ^luöfiibrung 3U bringen geDenft, Der

njirb Uc Uebcr^eugung baüon tragen, ha^ man hi^ ju biefer (Etunbe nod)

weit bauen entfernt fei, eon ber feit 3vil)r3ebenten feftgebaltenen irrtbümlidn'u

("»n-unbaufd^auung ab^ulaffen *). ^lllein, jemel)r baö eelbftgeriibl Der auDevn

9^ltienalitäten in Ungarn, burd; hie 3umutl)ungen unb llebergriffe Des ^^Tlci-

gl^arent^umö fertwcibrenb in 2^l;ätigfeit erhalten, ^u ^emuf^tfein unD ^Vviften

gelangt, befto bringenber wirb il;r J)iuf ergel)en, ha^ man ihnen in 2l>ahr*

l;eit, nid)t bl.e§ gum (5d)ein, gebe unb gewähre, wai ihre nationalen ^e=

bürfniffe erl)eifd;en: nationale ©c^ulen, nationale 'l^eherben, nationalen Jn=

ftan^en^ug Don unten hi^ hinauf. 3n ^Siebenbürgen, von ben Ungarn als

il^nen jugel^erigeö 5^ebenlanb betrad)tet, würbe leUter 3nt in Diefer :)iid>tung

^al)n gebred)en unb wir wollen hoffen, baf^ Ungarns bi'vvorrageuDe 'Partei=

') ®rft tu ber let^cii ^t^it lnad)tcii öffeutlict)c 'i^lvittcr ciiicii 'ilH-^cruf aui Der

5)airiu[e[, „biefem h-oatiirfieii 33auato", ^ai^ feit ber Tl>ieberiH'reini.viiKi ber'elbeii mit bem

Balaber (Somitvite alle offeiitticbeii rr^iane, bie (^V^ftlichfeit, bie ecbiileii, am ärvjfteu aber

bie ^Beamten, (in ber yblligeii ©utiiatiLMialilinuiij, b. i. "Diaoirarifiruiivj, biefec ^^Vbieleo

arbeiten.
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fiil;rer ben jur 9lvi(f)aBinimQ brdnc^enben S^civ^auß \\\d)i imknü^t (äffen

itterben. ^ö läf^t ftd) i^on Unc^ant fachen, lüaö frül)er üon Defterrei^ über=

baupt cjefagt unirbe : 2)ie i>erfd)iobenen ^ötfer, bie ha^ Sanb beiro^nen, fiub

ntc^t burd; BufviH jufammenc^efenimen
;

fic finb burd) taufenb gäben an

einanber gefettet unb e§ lebt in tbnen alten, n^te t^erfd^ieben t^re Sprayen

nnb il)v Urfprunc\ fein mag, ein rege^ ^eiünfetfein ber 3uv3e^oriv3!eit ju bem

^anbe , beffen greuben ünb Seiben fie feit ]o Dielen Sa'^r^nberten tl)eilen.

3ie alle füblen fid^ alö Ungarn, tüenn vgleid) mebr alC^ bie $älfte Den

i^nen nid)t alg 931 a 13 1) a r e n. 5lber eben bie[e ntd)t=ma3l}anf($e S3eDcl!e=

rung foK man nicbt mntlmnllig bem Sanbe entfremben. (So tt)trb i^nen

nid^t beifallen, in nationaler ^e^iel^nng SoC^rennnng anjuftreben ober

^^ln!nüpfunge|?nn!te an^erl^alb ber ©rängen Ungarn^ ^n fud^en
,

fobalb fie

bie begrünbete i^cffnnng l;aben, i^re billigen 3Öünfd;e nnb (Srmartnngen Don

ben ma^gebenben Organen i^rer .speimat gemürbigt nnb befriebigt ju finben.

2)ie gebeil)lid)e Sofung biejer, mir geben eg n^illig gn, m6)i leidsten

^^nfgabe !ann nnr im Sanbe nnb Dem ^i^anbe felbft Doll^egen werben; jene

ber ftaat§recbtlid)en grage ift fen)el)l in Ungarn alf^ Den ber ®efammt=

regiernng an^nba^nen. ^en ber le^tern lüurbe befanntlii^ biö auf bie jüngfte

3eit, tre|i aÖeö 2)rängene nnb 3^reiben§ Den ben Derfd^iebenften (Seiten, an

bem 2Dftem beg Sit^^arteng feftge^alten. 2ßie ung bün!t, e^ne allen unb

jeben C^'rfolg. 5ßir Dermegen un§ nid^t ber .speffnnng l^injugeben, ha^ bie

^rebe, bie man fiel) nun ernftlid; mit einem bemnäc^ft 3U bernfenben unga=

rifc£)en Sanbtage 3U maä)en anfc^irft, gut auefallen n?erbe. 2Be^l ift man

jenfeitö ber ^dt^a, n)enn nidj)t alle ^^n3eid)en trügen, ber langen Untbcitig=

feit, aufrid^tig mübe unb man fdt)eint ben beften S^öillen 3U l;aben, bie xvk-

berfel)renbe ©elegenljeit ju einem ^^luögleid; bebacl)tfamer ^u nüfien, alö t)u^

Der Dier S^^rcn ber gall irar, Qlber n^erben ben ^efennenen im Sanbtagö^

faale Den ^eft im fünftigen Hemmer met)r 93]ittel, fd^lagenbere ^etDeg=

vgrünbe aU im Saläre 1861 gu (^ehoU ftel)en, um hk ^ablreic^en ^ei^fperne,

^k \iä) ber beifallfpenbenben 9)lenge gegenüber in ^ed^gefpannten 5tn=

fprüd)en unb gerberungen ^u überbieten brcingen leerben, im B^ium 5U

galten? S^ai mä)i auc^ bamalö ein 2)eäf, auf beffen gebiegene unb mixtu-

Delle (Svracl)e fein gan^eö Sanb l)erd)t, mit bem: „(Sntmeber bie efterrei(^i=

fc^en ©efe^e eber hk ^Jlnard^ie" begonnen unb mit bem: ,,33en gall ^u

gaÜl" geenbet'? Söenn man fi($ nun nad^ frud^tlofem iBerlaufe beö femmen=

ben ungarifdl)en Sanbtagö neuerbingS aufö .^Barten angemiefen fe'^en tt)ürbe,

n)a§ bann? 5Dlan lüirb eiellcid^t gur fpäten (^infi^t fommen, bci^ Den ^^n=

fang l^er ha^ 2Ö arten ben ungarifc^en Scinbern gegenüber Den feinem

5^u|en fein fonnte, fo lange ibm nid;t ein red;t flei§igeS ^Öirfen in ben

nic^t ungarifd)en Säubern jur (Seite vging.

@§ ift Den Dorn herein gefel;lt, menn man i)k ungarifdl)e Srage —
wir meinen Den nun rm überall bie ftaatörec^tlid;e Seite berfelben ~ loö^
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v3e(öC^t unb ücreiit^olt, b. t). aiiijcr t^rem nviturc^emci^en ?)Uiammen()an^e mit

ben rücffid)t({c^ ber anbeten ^linber ber 50^onarcf)ie ^nr 2prad)e fommenten

Sntereffen in'ö ^^(nc^e fa§t. (Äin folc^er 3Büi\]anv-^ ift nicf)t b[o^ ixn.x er ifi

gerabe^jn üerfaffnnv^^^imbrtcj, wei( er c^e^en baö erfte nnb eberfte nnferer 3taat5=

grunbgefe^e i^erftötlt. 2)aö erfte )iIÖort, bae unfer je^t re.^ierenbe .^aifer t?om

3:t)rDne Ijerab Iprac^
,

galt ber (gttti)e it unb Unt^ei (barfeit bes

^etc^eö. @§ njurbe bie^ 5öort eben fo gut Ungarn vgegenüber, ba» fid) ba=

malS nod) in üoUem 5(ufftanbe befanb, tric be^üglid) ber anberen Äron(än=

ber gef^roc^en. 2)er 53erfaffungöentn)urf üon ^rem[ier, bie i^erfaffung ton

1849 rraren auf ben gleichen ®runbfa(3 gebaut. SBeber ha^ £ctoberbii^(em

no6) ba§ gebruarpatent ujiffen etxüa^ üon einem ftaat(id)en -DualiöntUü.

Sßenn erftereö eine befonbere 58eranfta(tung für jene ^Dnigreid)e unb ^änber,

bereu ©efe^gebung feit einer JKei^e üon Sauren eine gleid)e 23e^anb(ung

erful)ren, in 3(uSfic[)t ftetfte, unb n?enn (e^tereö hu}c 33eranftaltung in ber

gorm beg engeren )Keic^§rat{)e^o 3U |d)atfen für gut fanb, fo fcnnen mir

hierin nac^ bem 2ßort(aute lüie nciä) bem ©eifte beß x)ctoberbip(omö, a(S

beffen ©rgcin^ung imb (Srfüdung fic^ ha^ Sebruar|)atent felbft erfidrt, nur

eine Btüedmä^ igfeitöma^reg el erblicfen, unb ha^ um )o meljr, al»

ber engere ,^eid)eratl) nirgenbö a(^ permanentee Snftitut erf(ärt ift, mie ber

nac^ ben ©ruubfäfien ber SSerfaffung regelmäßig iineberfebrenbe n)eitere.

93cit ber ftaatyred)th'd^en (Stellung ber Räuber bießteit? unb jenieite

ber ^eitl)a 3um ©etammtreid)e l>it, nnferer ^^(uffaffnng nad), jene (iinricbtung

burc^auö nid;tg ju fc^affen, unb e§ tüirb fic^, wenn einmal ^k iH'rfaffungö=

mäßigen 3uftänbe im ganzen Umfange be» ^dä)c^ einen fid)ern 33oben ge=

ttjonnen f)aben rrerben, hk (Srfprießlid^feit eineö äbnlidH'u ^^(u^hinftymittele

auc^ Ungarn gegenüber [;erau§ftel(en. 2) a § wirb bann b e r ^P u n f t

fein, wo 'i^ci^ 2)eaffc^e „won galt ^u gall" an feinem 'JMa^e

i ft. 2)ie blinbe unb gebäßige \ieibenfd;aft ber ^Parteien wirb nod^ axü ge=

räume 3eit l;inaug in jebem äbnlid)en ednitte einen 3[>erüut ncuerlidn'r

©entralifation erblicfen. ^Jlber ^linbbeit, (^)el;äffigfeit unb iVirteileibenütaft

werben l;offent(id^ nic^t ewig wäbren; [ie werben mit ber Seit ber ^iut>e,

ber Ueberlegung, bem gegenfeitigen iBertrauen nnb 3:l>oblwellen ^piat^^ madH'u.

^ann man Wüiji fagen, eö gebore in 't)a^ ©ebiet ber Unmöglid)feit, baß mit

ber fcrtf^reitenben ©imlifation bereinft granfreic^ unb Cfnglanb fid) über

gemeinfame ©runbfäf.e beö ,'panbelö= unb :il^3oc^felred)tee^ be^^ ißerfabrenv

in ^anbelö'- unb :ili>ed;felfac^en innftänbigtcn V ^^tsürben barum granfroid^

unb @nglanb centralifirt fein? 3otU fd)LMt feben wir, ba§ \^w beutfd)en

(Staaten in biefen beiben :)iid)tungen (5'inl;eit i{;rer 0)efei>gebnngen 3U Staube

brad)ten, unb ^a^ fie bie gleid^e (vinbeit and) im (5iinlre*te unb ^H-eceffe

f)er3uftel(en bemü£)t finb. Sßenu fid; berartige Stuecfnuifugfeiteueranftaltungen

unter felbftänbigen (Staaten benfen laffen, ohne t^a^ bereu S e u u e r a i u i t d t ^C[^

burc^ ber gerimgfte ^(bbrud) gefd)äl;e, warum feilten fie niitt um ioviel
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metjr 3tpifd)en bcn rorfd^tebenen Räubern eiueö imb beSfelben (Staateö mDg=

iiä) fein, ohne ^a^ bte t?erfaf|unv3öma^iv3e 5Ä u 1 d n o mi e biefcr ^änber trv3enb

ipeld)e (^tnlni§e erlitte?

2)ccl; fe^ren mir 3U unferer ipauptfad^e 3urücf. 2)ie ftaatgred^t(id)e

(Seite ber imvvirifd^en %xcic\^e, fvißten mir, barf nic^t 311 (öfen üerfuc^t irerben,

D^ne tk 3teUunv3 ber nic^t=un3viriid)en Scinber mit in hk ^öfung ein^iibes

5ie^en. Uekr t)ax einen ^^nv^elpunft muJ3 man ftd) liax fein, moran nid)t

{gerüttelt, ni(^t gebeutelt, nid)t vgemcüelt merben barf: 2)er ©runbfa^
ber ©inl^eit unb Unt heilbar feit be§ c fterr eid)ifc^en ^aif er=

ft a a t e C^ ,
ber mit ber 2^ l) r d n b e ft e i 3 n n 3 unferer 3 1 c r r e i c^

re3ierenben ^33uijeftät jum sollen ^^uSbrucf gelangte, meift

mit @ntfd)ieb en^eit jeben 35er fuc^ üon iiii) ah, hit ftaatg=

re^tnd)en 33e3iel)ungen eine^ 2^^eiteö be§ ?Reiä)e^ gu

m

©anje n in mef ent li d) en (Etil cf en auf eine anbere ®runb=
läge 3 u [teilen, alö auf me Id) er \)xc übri g e n ^f) e ile rul)en

f
1 1 e n. 2)ie Dom ^^rone ^erab au§3efprcd)ene ßin^eit beö öfterreic^ifcbeu

©efammtftaateö iH^rbietet, ha\^ man Un3arn 3cmcil;ro, maö man ben anbern

Räubern 3U i^erfa3en fid^ bomii§iv3t finbet; fie gebietet, ha^ man jenem

iH'riage, maö man biefen 3U gemal;ren au^er (Staube ift.

Ungarn ort;ebt ^ufpriid;e : erl;ebt jolc^e nid)t anä) 3. ^. 8ö^men ?

^Benn man ben un3arifd;en ^^lnfprüd;en inncrl>ilb 3emiffer gebotenen ©rän=

3en geredet 3U mcrbcn gefonnen ift, meldten l;altbarcn ©runb !ann mau

^aben, hk böbmifd;en fur3meg ab3umeifen*? £)ber umgefe^rt: menn man

tk ^luerfennuug ber böl;mif(^en ^uf^n-üd)e mit ben ©runbfd^en ber din-'

beit unb 93tad;tftelIuHg be§ ®efammtreid)eg uubebiugt unoereinbar finbet,

in melier 3i)eife bürfte man hk 5lner!eunuug ber ungarifc^en ^2(nf^u'üd;e

unter gemiffeu ^ebingungen mit biefen (^3ruubfätu'n iH'reiubar fiuben?

Stct)t 33cl)men bem taiferlid;en 2^l;roue nä^^cr ober ferner ale Ungarn?

Dber ift hk Soderung beö 33aubeö, ^aa einen ill)eil an \)a^ (^an^c Mpft,

bei Ungarn miuber bebenflid; als hei iBö^meuV £ber ift hk ©rt^eiluug

üon Sitgt'ftäubniffen an iBöl;meu miuber briuglid; alö an Ungarn? 3.\>ir

3meifelu, ta^ \i(i) jemaub fiuben lief^e, iigeub einen biefer gragefcige 3U be=

jal;en. 3iDifd;eu ben ftaatöred;tlid;en ^^nfi)rüd)en Ungarn^ unb ^öt;menö be=

fte^t ber Uuterfd)ieb ein3ig unb allein barin ,
ha^ tk üon ben ganatiferu

bei? ^iftorifc^en ^led;t6 in beiben Räubern gefud^te ^nfnüpfuug an 33erl)ält=

niffe, meli^e ber @ang ber feigniffe überflutt;et l;at, in ^öt)men auf ein

paar 3al;rl;uaberte, in Ungarn !aum auf ein paar Suftren 3urüdgreift ^).

') ^ir fpimeii uuö t)lei- über bic ivicbtivjftcii Diiujc mir [cbr fur^ hilT^"r ""^ '^^'^''

^cr nur biefe ^(nmerfuiiij beniil^en, um 3U crf(äreu, baj^ mir uicbt ju "Cxn ^lubaugeru ber

f. 3. ^Benyirfuucjet^eorie , aber iic6) iveui^er ju t^m 5Berfechtem jener ü er geblieben

^lerMöcontiuuität gef)cren, ble auf bie unc}arifd)e ©efc^cjebunvj wn 1848 jurücfijebt unb
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^m\ iinb ^Töejen ber grav3e finb in boiben ^dnbcrvjebieten bieielben unb eä

ge^t biiriim nid;t an, bie l^ei'iing bcrfelben t)ier ?d, bort anberö ^u ccnuc^en

3i\>ir fCnincn eö f)ier :nd;t in'ö einzelne auöfübron, in ujeldjer 5Öeiie

ttjir xmö biefe für bte 3ufiinft imiereö ^ciitorftaviteö e nt f d) ei bc übe \?(n=

ge(ei3enl;eit v]etd;(id)tct benfen. Unferc al(v]omcinen '^(nboutiin.ion bvibeit nur

ben Btvccf, 311 ber Öinfidü 311 leiten, ba|3 'i)a^ i^erl)a(teu unterer rKev^erunv^

riidfic^tlid; ber ftavitSrec^tlid)=Ln\]ani[ator{id}en T^xa.yn in ben nid)t=ungviri=

ic^en ^änbern von ma^gebenber ^ebeutunv3 für bie '^lnbahnunv3 bes '^(uö=

gleid^e» mit Unv3arn fein wirb. Ungarn fann ftaatüred)t(id) nur
lUMt ben nid)t sungarif d)en ^änbern auö erobert n? erben.

93iit anbern Sorten: Sebeö .Dpfer — wenn man Dpfer nennen will, n?a§

in feinen '^oic^en nur jum bauernben $ei(e beö (^anjen unb aller feiner

33eftanbtbe{le auyfd)(agen fann ! — , baö bie fRegierung in becentra(ifiren=

ber 9iid)tung in ben nid;t=ungarif(^en Zaubern bringen wirb, mu^ 3um

reid)en ©ewinn werben, ber ibr bafür jenfeity ber ^eitl)a in ben ^du^§ fvillt.

2l>ir (niben hierbei einem 53ii^üerftvinbntffe imb einer ^efürd;tung 3U

begegnen.

„Apei^t ha^ nid^t", fo wirft man un^ ein, „tic alle«? 9[J?a§ überf(^rei=

tenben Sorberungen, mit bereu 5TJieber(viltung wir jenieite ber ^eitba genug

5U fd)affen l;aben, nun ^inä) in ben bie^feitigen Räubern aufrei3eu'? ^)ei§t

^a^ niä)i ^ic (Sd)wierigfeiten, mit beneu wir biöber nur in Ungarn 3U

ümpfen hciitcn, leid)tfertig unb unbefonnen aud) auf ^nz^ nid)t=ungarifc^e

&chid iu'r^^flan3en '? .speist tai^ nid;t, wa^ mxi^ biöber in einem 5^^eile bee

j)ieid)eC^ befümmerte, 3U einem ©egenftanb ber 3?eforgni^ im gan3en 3taate=

umfange mad^en?"

SPBir antworten hierauf: ^I^iit aller (Sntfd)iebenl)eit weifen wir, in

Ungarn wie anberwärtö, jebeö (Streben 3urücf, baö irgenb einen 3:1) eil un=

fereö ^aiferftaateö 3U ben übrigen in eine SSerbinbung fenen roolik, tie nur

in ber ©emeinfamfeit beS regierenben .<paufeö ibren "illuebrucf fänbe; unb

mit gleid)er 6ntfd^iebenl;eit f;n-ed)en wir un£^ gegen jebev, Ungarn ober

einem anbern ofterreid;if(^en Sanbe 3U mad;enbe Bugeftvinbnif; au^\ ba^ ^it

(Sin^eit unb Untbeilbarfeit, Die ©efammtfraft unb ^A1^u1)tftollung ber ^?3ion=

ard)ie im geringsten beeintrdd)tigen würbe. (So gewi^ wir, xvo ec^ immer

angel)t, ber iBead)tung unb 3i<af)rung gefd)idülid> begnmbeter :;!lnt>rüd^e

t}a^ Si^ort reben, fo gewi§ legen wir unter allen Umftviubcn auf tie ^ea*-

tung unb 5lßal)rung be^ großen unb allgemeinen C^öangey gefd)idnlid^er (2nU

wicflung t)a^ ftdrffte @ewid)t. T'iefer gefdn*tlid}e iMitwicflungögang lebrt

aber erften»: 'i^a^ 3wif(^en ben mdc^tivgen ^änbergruvvt'u, bie unter ^a^

villcs igucrirt, il\i6 fid) üdu biefev 3eit §eraL\ gefcbicbtlicb unl? ftviaterecbtli* ciitiricfelte.

'}lk irirb bie faHerli^e ^Kec^ienmc^ ^uc^eben fomieii, ba^ man i'icb \>cn irviciit einer 2äU
^erauene^me, bae, irae ucn 1849 bie ISCO .^efcbe^en, einfach alc« n i cb t vjefc^e^eii 511

betrv'icf)teu.

6
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DiiMii^ I. i^auov^^ mit i)ou Kiböbiirvjiicbou (5rb(aubcii uovoiiiiv-\t aniiN'u, roii

^J(ii[aiu3 bor iiicbto luoiii^jor a(ö eine b(c{^' ^PoriLMtadiuion bcftaubou bvibo,

Ulli) ^lueitouö: 'i^ci^ im Svinfo bcr CsaI;r()iiuborte bio v]cme{nfameit ^anbo, bie

bon i^cfinftaitb beö ,,.spau|cö Ooftcrreid)", irio man oö fnif)ov nannte, um=

fd)(an(\en, immer fefter nnb inelfdttiv^er tuuvben. sföenn man füi* Ungarn

«nb beffen 9^^'beu(cinbei nad) bcm 53e{\ef)ren beö ^anbtav3eö üon 1861 nur

h^n (^ce|:ter boö ^-^emeiniamen A^crrfd^erö anerfennen, nnb mit ben Drc^anen

ber n{dAt=unvViriid)on ^\inber lÜHl^fteuü bcn „iBerfebr ron )saf( 3U m^V 3U=

{affcu n^ollte, ]o l)iof^e bicf; nid)t<:^ anbere^\ a(ö bau 3unirfinad;en einer (Me=

fdnd)te, \^k feit mert^Aalbbnnbert xsaf;ren in ftetißem ®anv3e nad) vonrärte^

bev3riifeu anir. i'\>ie ^evjen ^^ev3riff unb ^ad)c ber „iV'rfonaüinicn", fo

baben lüir unö barum aud) jeber^eit v3e3en ^k ^^luC^briicfe: ,,goberation", „J-c-

bcraliften", „göberatiumftem" mit 9fiadf)brurf erf(drt, mxi biefelben nur gu ^]3iif;=

beutunv3 unb ?}(i|3braud; füt)ren fonnen. 2)ie fd;irei3eri)d)e 6'ib3enoffenid)aft

ift ein göbuC\ ber beutfdje iBunb ift ein gcbuS, hie Dereinißten etaaten

von 5Rorbamerifa fiub ein gcbnö; aber Defterreid) ift fein gebuö, ift feine

blo§e iH'rbinbuni3 t?on „f)iftorifd)=vo[itifdk'n ^nbiüibuaütäten", ift lüeber ein

33unbeeftaat nodb ein (Etaatenbunb. ^dt entfernt alfo, ha^ mv baejeniv3e,

um§ fid; im S^il^re 1861, ber flanken 3eid)id)tlid)=ftaatyred5t(id)eii 6ntir)icf=

hnK3 beö 5fterreid;i|d)en ©efammtreii^eö 5um %xcP^ , mit feparatiftiid)eit

r^enben^en in Unv3arn breit mad)te, nun auc^ in ber nic^t=un3arifd;en .spalfte

beö Oieidbeö aufftMumen liefen, lüerben anr rtelmebr berlei 5Beftrebun3en

biefefeitö ber ^eit[;a mit nid)t 3erinv3erer (^ntfi^iebenbeit befämpfen aB jen=

teitü berielben. ^i^aö mi mün]d;en, ift nid)t, hci^ man ben e;rcrbitanten ^}in-

i|.n-iid)en, hk i^cr t?ier 3af)ren t*on ben ed)i(bträv3ern ber ungarijc^en ^Per=

fonalunioneibee erl)cben lüurben, in ben anbern Säubern frein:»i[Iiv3 ben ^c=

ben bereite. ^)^at^ xmv era)arten, ift im ®e3entf)ei(e, ha^ jene ejcorbitanten

^(nj^nüd)e in bem 5)un^e, alg in ben anbern Säubern ber ©runbfa^ innerer

(gelbftre^ieruuß, fcujeit eö nur hci^ ^o\){ unb bie 93lad)t be§ ©anjen 5U=

laffen, ^ur Geltung gelangt, üon felbft auf hk Sinie be£^ ©emäbrbaren i^on

ber einen, beö ^rreid;baren r^on ber vinbern ^dk 5urü(!i3ef)en merben.

2)enn eine§ barf man nid^t r*er3effen, menn man bie iibertpannten !:}In=

forberungen ber 35?ertfii^rer be6 ungarifc^en ^Partieulariemuö nid)t un3ered)t

beurtf^eiien wiü : einen 3rc^en Z\)c\i ber (Bd)u(b jener ^altun^ ber un^aris

fd)en '»Parteimänner trägt bie 33efürd)tun3, h^i^ fte alleö üerüeren fönnten,

lüenn fie menigcr üertaußten. 3Berben SI^atfad)en fie überzeugen, ha)^ an=

gefid^tö beö SBorv3eI)enö ber @e|ammtre3ierunv3 in ben anbern 3^^eilen bee

SReii^eö biefe ^Befürchtung' grunbtoö fei, bann werben fie anftatt unerfüllt

baren ^p^antafien nad)3ujagen, auf hcn uniüanbelbaren ^eben ber ii>irflid)=

feit ^erabfteigen unb ha feften gu^ ^u raffen fuc^en. —
„^Iber irürbe nicfet'', hk^ ift ber ^njeite @intt>urf, bem irtr begegnen,

burc^ 23eranfta(tungen, njie man fie "^ier üDrferlägt, ha^ gerabe ©egen^
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t(;oi( lUMi bem hmixU mx't)cn, \va^ hoä) |o eh'u a(ö C^icjontl^ümlid^feit beß

v3vc^on ©aihjeö intlercr v]cid;id;t{{d)eit (^nhi^icfdiUv-^ ^errorj-^etjcbon anirbe,

t)a^ fid) nänilid; baß c^cmeinfaiue, a((e lt)eile beö ofteircid)itd)en 3taate=

i^vin^en um|d;ltnv3eubo ^viiib im ^aiife bcv Boiten nid}! lecfovte, ionbern ucn

3af)rt)unbert 311 3a(;vlnnibert fcftcr imb imiiv^er fnüpfteV"

5ßir iutterid;c{ben äu^erl{d;e (^{nl)eit unb innerliche (iimv]nnv3. ©ie

äuf}er(td;e ^in^^eit ift al(erbinv-^§ am üoKenbetften, n^enn fie (^benmdtjiy^feit

unb @(eid)fLniuiv3feit in allen 3^l)eilen beö @an3en |d;afft, wenn fie alle

3^riebfebern ber ©taatöma)d)ine Bio 3U ben entfernteften ©rangen beö :)ie{=

c^eö nad) bem abßemeffenen iHmbelfd^lage ber Ul;r in SSenje^nnß jeM unb

erl;ält. §(llein eine berartißc ^Jeranftaltun^ lä^t fid) mit bleibenbem (irfelß

nur bort burd)fül;ren, wo alle 5lt)eile be§ ©an^en, 'ta^ auf feiere 'to re-

giert njerben foll, einerlei 5lrt unb 3^'Öeienö finb. 2)ag ift Befanntlid) bei

unö nid;t ber %aii. £)ie (äi3entl;ümlid)feit ber üeric|>iebenen 33eftanbtbeile

£)efterreic^ö ift ]o grof^, \)a^ 'i)\e üer|ud;te ^(nnjenbung bee fran^efiii^en

@^ftemö jeber^eit mi^v3liic!en mü^te, ha^ man üielme^r, fo tDeit fic^ \:)W^

mit ber ^inl;eit unb 93t ad; tftellnuß be§ ©angen üerträv3t, 'i^axanr wiih

bebad^t fein muffen, burd; umfaffenbe Suvieflänbniffe in autonomer 'Hid)-

tung ha^ ^'Öot)[ ber einzelnen Sauber mit bem 2ßo^le be§ ©an^en 5U

üerbinben.

2öir ftellen unö hierbei burd)auö auf ben 33oben ber ^serfafniug, unb

3n)ar unferer 3an3en ^erfaffung, loeld^e bie ©igenfdnift ber (£'ntiinrflunv3§=

fä^ißfeit in auöreid^enbem 5Diaj^e befi^t. Söir anerfennen ha^ gebruar*

^Patent eben fo alö ^^luöflu^ beö a[(erf)od)ften ^A^illenö mie baö Dctober=2)iplom,

unb lüir faffen, niaö man ettoa an ben SSeftimmungen beö erfteren v3eänbert

lüiffen m5d)te, nur auf üerfaffungömäßigem ^e^^c 3U. 2ßir ftellen ben 00m

^f)rone ^erab auögefprod)enen ©runbfa^ „ber (SidHTUuß, /^eftftellung \m^

SSertretung beö ftaatöred;tlid)en ^erbanbeö ber @eiammtmonard)ie" an bie

(S^i^e. SSir greifen "tu SBeiöl)eit beö !aiferlid)en 33efel)ley riirffid)tlid) jener

„©egenftänbe ber ©efe^gebung'', für miäje „feit einer langen ')iei^e ron

3al)ren" in ben nid)t=un3ari|d;en Sänbern „eine gemeinfame ^eBanblung

unb (^ntjd^eibuuß ftattgefunben \)at" Unb mir feben nid^t ein, loaö im

SBege fte^en follte, ta^ aixä) für jene S^i^iBi*, 'i^k nid)t 3n ben unbobingt

unb auöna^möloö bem 3:^ir!unc^öfrei|"e v3emeiniamer obevfter ülNeriüaltungö*

Be'^örben — ha^ !ai[erlid;e .s>iuö, bie auounirtigen ^^lnv3ele3onbeiten, ')ieid^ö=

finan3en, 53tilitdnüejen , .s^anbel unb -^^erfelnomittel — 3n3enneienen 3e=

Ijoren, ©inridjtungen im 93iittelvun!te beö J)ieid;eö getroffen UMirben, um

auc^ ben unv3ari]d)en Säubern v3ev-\enüber, ol;ne \)k iHn-faffnnßömäfeige !^elbft=

beftimmung berfelben im v3erin3ften 3n beirren, bie (^"inbeit ber allgemeius

ften @runbfäl3e unb jeneö Sneinanbergreifen ber iHnidnebenieitiv3en (>)eief=

gebungen 3U oermitteln, baö 'ti^ä) nur 3ur gebeiblidn^i (intnncflung beö

(:*»)an3en n^ie aller einseinen ibeile beöfelben beitragen mÜNte.

6*
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59em 0^5 all Mcfen ^in\3fdMftcn für bie (^inbeit bcC^ ©eivimmtftaviteC^

imb für bio ^isibnnh-\ bcr (?"iv3ent^üinlid>!citon ber etnjedten ^öiuv3rcid)e unb

^^äuber iüd)t ßcniuj ift, ir»cr *ftd) t^cit !(o{nlid}eu ^ebenfen ißefan^eit noj)men

lä^t, bor ©oivimmtftvivit muffe babci feinem 3*-'vfal( eutv3ev3eni3e^en, ber gibt

bvibmd) 311 erfenueu, ^a^ er md)t UH'if;, um^o Cefterrei^ ift. 5)aö äii^erlid)e

^aiib ber (^•inerleibeit mtb (^)(eid)förmi3!eit lüürbe aÜerbinßy in ben meifteu

v^türfeit viufv3ev3eben irerben, aber nur um beo bcl}eru -^unlbeile^ irabrer in-

nerlidu'r ilraft unb (^'ini^un^ unllen. C^'ö müf;te fid> baburd^ in ben mä)-

tieften @ebietytbei(en bei> ^Ketdu'y jene ii>ol}ltbuenbe i^efuiebi3un3 berfte((en,

bie man unter ben 3e3ennicirti3en iH'rbältniffen, luie mcf)l niemanb ju

läußuen rerjud^en ivirb, in ben ©emütbern eineö großen ^beileo ber iBe=

i>olferun3 fc^mer^lid) vermißt, ^ae allfeitiß ^ebobene ^^ertrauen mü§te bie

überreidien Ä'räfte in allen ^beilen ber 93^onard)ie, benen überall ber natur=

v3emäf;<^' ^oben unb Spielraum freien S'i^irfeno v3ev3enut wäve, beleben unb

erbö!)en. cS!)ierburd\ jciine burd) tic (>ntlaftuuv-\ beö 9^eid^ebub3etc^ lUMt

einer ^^ln3abl J)iubrifen, bereu iHn-fa[fun3ömä^i3e 53ebanblun3 ben 2aubtav3en

ber einzelnen ^rcnlänber anbeimftele, mü{;ten untere finanziellen Suftdube

einer raffen 53efferun3 entv3ev3env3eben. Unb bei allem bem würbe bay ®e=

fuße £)efterrei6ö ai^ ©efammtftaat md)t (cdferer werben, fonbern im @e=

gentbeil nur fefter, weil inniv3er. 6"nblid; würbe Cefterreic^ tald ni^t blo^

an innerer -?3lad)t v3ewinnen, fcnbern aucb an äuvierer, \va^ wir jum Sdiluffe

nocb mit wenißen etrid)en flar mad;en wollen.

8.

^er befriebiv3enbe ^bfd;lu^ unferer ©efammtftaateuerfaffuuß ift nicbt

biet; \>on unabfe^barer, auf ^a[)rbunberte binaue beilfam unb fev3enereid;

wirfenber ^ebeutung für £efterreid) , er ift e§ in faum v3erin3erem @rabe

für ba§ v3an3e (Surc^a. „Delenda Aiistria !•' 5lur tie rerblenbetfte, !ur5fid^=

tiv3fte Seibenfd)aft !ann einen fcicben ©ebanfdi faffen, einem fcldunt 5Öunfd>e

Sluebrurf c3eben. Defterreid^ würbe nie geworben fein roci^ eö ift, wenn fein

Suftanbefcmmen nid)t auf einem burc^ 'tk territorialen unb ^^clitifd)en 35er=

bältniffe feiner früf)er getrennten Seftanbtbeile bebingten ^Proceffe berubt

\)iiU, unb wenn fein ^eftanb im eurc^äifc^en 3taatenfi}fteme nid)t eine

burd) 'i^k territorialen unb ^olitifc^en ^Berl^ältniffe feiner Olad^barldnber be=



85

cjrünbeto ^f^^tlnüciibij^foit \vä\\\ >}{n^ biefen beibon Ihatfn(f)on aWein erfUirt

eö fid), lüanim Ceftcrretd) ^wax oftmal vom ^^Wbo anc^cfeinbet, ron be'-

^eibonfcbaft anc^i\]nffeii, von i^erübervV'iHnibcn UiK-\liicfefälIen hart betroffen,

ja id;einbar an bt'n ^Hanb bey ^il^erberbenö c^ebrad)t werben fcnnte, rearum

ee aber immer mieber, febalb hk (Gewalt ber ^i^erhaltniffe über bie ^piäne

ber 9}tenid)en, bie „conimeiita hominiun'-, Cberbanb v]eivann, nid)t b(c^ un=

i>er|e()rt, fonbern mit rermel^rter ^>tad)t auö ben 3tiirmen berrorv^nß.

2)aö ift t)k iHuebauer Ccfterreid^e^ \}u ron feinen ©ev^nern eftmal» any]e=

ftaunt n)urbe; ha^ ift ha^ (äivjentbümlicbe feiney 3einy nnb 5öefen^, bae

üon jef)er in feiner trabitioneüen iV^litif ^(uöbrucf fanb. Cefterreid) mar

niemat^^ f^üd)tern jn nebmen, ivao if)m uom Wind v]ebrad)t in feinen

3d)c^ fiel. £efterreid) ^at fid) ju 3*^iten „c^ebiirft, voc eC' ein ^tiicf \?anb

anf3ul;eben gab", wie ^atl)arina IL ucr ber erften Xbeilunvj "})cleny fagte.

^Jtber Oefterreic^ bat nie Areibeuter=*i)olitif vV'trteben, ift nie ni^illfürlid) auf

(5rcberiinv]en any^ev^mv-^en , eS bat ftete \^ie i^ertrvic^e v]eacbtet unb rcn '^ln=

bern bie *^d)tunv] berfelben c^eforbert ^j.

(5y ift be^üijlid) unferee @rcf^ftaate§ bem 'i^iener C^cnc^reffe t?cn

üieien leiten, unter anbern t^on bem (8d;riftfteller, beffon 3Bcrte irir fo

eben unter bem 3^e;cte an.jefübrt, jiveiertei jum ^Scnrurf v-\emad;t ircrben

:

ba§ er hit ^Sergrö^erun^j Oefterreid)^ in Dberitatien c^ebulbet, unb baf; er

i^m biefelbe uid;t ine(mef)r in ben türüfcben 2)cnau(vinbern 3u.-^ennt'fon bähe ;

fei erfteree dn beflagenettjertber 93ii§v3riff, fc fei lei3terey ein offenbarem

Ueberfeben c^ewefen.

„Stauen", meinte ^)) rabt, „werbe für Defterr eid) immer foftfineli.-^

jn bewad)en, i^on jweifelbafter ^reue unb im Snnern fcbn?ieriv3 ju i^erwalton

fein. 2)ie Italiener werben ftety i^ie ^erren bei fi^ ju Apaufe, werben bie

.^erren ibrer sperren fein; fie werben fid) oerfammeht, um oinanber ibre

(Scbmer^en gu ![av3en, e§ werbe mit ben Italienern wie mit ben 'Polen fein.

"äwdj %xa\\hciä) gegenüber ^ahc man in Stauen gefeblt; man hahc <Bax=

binion nad) 3[i>eften bin Hc ^}[i\mx überfd)reiten laffen, unb bay bätte nie

v3efd)el)en follen; ^ie ^^llven müfiten ^ic ewi.y ^d)ci^cM\\\\'^ ^wifdHMi Avanf=

reid) unb Stalieu bilben. ^3}can würbe am beften getban baben, auy Cber^

Stalien ein v3ro§ey ^önigreid) ju bilben, i^om Auf; ber 'JUpen biy ^um

Sfon^o; baburd; wiirbe man granfreid) für immer von Defterreid\ feinem

großen unb alten ^ftebenbubler, getrennt (;aben ; ftatt beffen babe man beiben

') (Bebt fcböu fagt Pradt II. p. 1 su. udu beii luivolCLMiiicbcu .vtricjicii :
„I/Au-

triche avait ete plus constante qu'heiireuse dans cette liitte. Suivant son usage,

de tous ses allies toujoiirs eile s'etait retire la derniero du chanip de bataille. La

constance est la qualite distinctive de cette puissance. Elle s'engage dit^ioile-

ment, mais eile tient aux engagemcnts contraotes : eile tient de inr-me a ses projets,

et c'est cette suite des idees a travers les vicissitudcs du temps, tpu lui a tlonne

les moyens d'etendre et d'aliermir son t-nipire." —
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:licicl)on biofclbou ec^Kid)tfolbcr cücn v]cb[fou, auf bcneu \o UMuy ^di mit

fc iHn\3oblicl) -^rauj I. imi) Staxi V. foiüte bereu 9^vid;fo(v3ei' ibue Greifte

maf^on. eotlc beuu Stalieu utemalg bal;iu fommeu
,

fid; i^ou ben ^aä)'

fommon ber ^imln'cr uub Sleutouen uub i^ou jeuen boe 33rcuuuß lo^iu

nivid)ou *? -DieieS -;iBerfaI;ren fei eiu uuüBerle^teö v3etüefeu ; eö fei eutc3ev3eu ju

c^kic^er ^dt bem 3Bof)le ^talieuy, bem 3Iöol;le Sraufreid;^, bem ^^3ot)(e

Defterroid;^\ bem 3isof)(e Dou (5'urc|.Hi. Söie un3(eid) beffer mürbe mau 3e=

tt)au f)abeu, Defterreic^g 5i)iad)teru)eiteruuv3 uac^ einer @eite (nu ju fuc^en,

t)u mdji'j v3efäbr(id)ec^ für (i'uropa Ijcihcn fonute, t)k ihm inetmebr üon bauern=

bem ?^htl3eu feiu mufite. ^cöuieu, ©erbieu, 5lür!ifd)=Srcatieu feieu bafür

lüie v3efd)affeu — ©ebiete, bie mel)r bem S^^imeu nad) bem @u(tan auv3ef)6reu,

beffeu Dberl)errfd^aft bafelbft feit jel;er beftiitteu uub beuuru^iv3t fei,

it)ät)reub fie ben natürlid;eu ^^(ufc^lu^ an 2)almatieu uub Defterreid^=6;roatieu

^äikn" "').

^0 ml )X)i'd)xc§> bem erften S:l;ei(e biefer 33emer!uuv3eu ^u ©ruube

tiev3t, fo r*ermDv3eu mir bemfelben in ber 3Sefeu^eit 'toä) nidji Beijuftimmeu.

^iV5 53eftrebeu Defterreid^e in 5^orb=3talieu fefteu gu§ 3U hicibcn, ift meber

eiu ueuey nod) dn miOfürlid)eö. 2)ie ©(au^periobe ber Q!)efd)id;te bee

beutfd)eu Sieic^eö mei^ ücu bem jal;rl;unbert(au3eu 'liiu^en 3U er3äf)(eu, ha^

bie (5rreid)uUi3 biefe§ ^idc^ im Qfu^e l;atte. t)ic ofterreid)ifd)e ^oliti! hcii

uur \^ic ilrabilicuen ber beutfc^eu iu fid; aufv3euommeu uub feftv3el?a(teu.

93iau irrt, meuu mau meiut, bie JKu^e (Suropa'ö mürbe bur^ ein felbftän=

biv3eö uub [tar!eö ^öuigreid; Dber=3talieu gemiuueu. (5ö märe ha^, im ^n-

fammeubauße mit bem übrigen, üdu ber „^perrfc^aft ber gremben'' i3erei=

nic},kn italteuifd)eu ©oben, nic^tö a(ö eine eaucticuiruuv3 ber immer meiter

v3el;euben ita(ieuifd;eu ^Jtnmafeuußcu nad) 5^orbeu uub nad; Dften. %id) ber

le^teru (Seite mürbe eö mit bem Sfou^o nid)t ab^etl^an fein ; eö mürbe baö

Mfteulaub, 3^rieft, 2)a(matieu and) mit üertangt merben, hi^ „freie ^Jlbrta"

mit fcem öftlid;eu uub meftlid;eu ©eftabe. ^lad) Sfiorbeu l;iu mürben ^ic

italienifd;eu ^(u^riffe mit bem fortmaI;reuben 3urüdbräuv3en ber beutfd^eu

Suuße au !;?(uebel;uuuv3 gune^men — mau ftubiere \iic in fteigeuber ^^rc-

cjreffiou mad^feube 3ta(ieuifiruu3 i^on ^Sübtprol v3e3eu ben 33reuuer ^u

— uub an\taü hie (Bd)wdi, 5)eutfertaub, Defterreid; miber baö italieuifd)e

Clement 3efd)üM ju I;aben, mürbe mau biefeö (entere auv3riff^meife hi^ in

'i^a^ ^er^ jener Sauber einbringen fel;en. 2ßa^ ferner ben Sanfapfel jmi^

fd)en £efterreid^ uub granfreid; betrifft, fo mürbe biefer buvd; eiu ^tcni^reid;

£)ber=3ta(ien, ta^ ju immer neuen (Streitiv3feiten nad; beiben (Seiten f)in

'änia^ böte, nid)t befeitißt fein; el;er nod) fonute mau ^a^ gemünfc^te ^id

ju erreid)en l^offeu, meun \id) bie ©rängen oon £)efterreid; uub graufreid)

in £)ber--3talien am S^icino berührten, ^l^ir aber erbtidVn, mie oou unö

') Pradt II. p. b SU., 11 su., 25—50.
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fc^oii fnil;cr aiiCn]ofü(n-t murbc, Mo C^oirdbr für bio füiutl.]c ©enil^i.-^unv-^

Staliciiy iinb (Suropaö cin^iv] tu nnem ySÖbcratiuuerKiltuiffe bcr apenninifd^en

.palbtufel, iiunan ftd) tic nad)bailirf)cn C^uofimacbtc mit ibren beiberfeitiv^eu

ita(tem|d)en iBentuuu3en bettjeilißteu.

Söonbeii iDir nun ben 33(icf luid) bem Sübofton iinitTer 9)^ouvird)ii'

!

©etvoii unioror '^(uldvimiUv-^ i^on bein ^Berufe £eftoiToid;ö unb bem Cfbaraftcr

ieiner ^ciüif, [tiib ce^ nidü '^(nnoriony;]ebaiifon, reu boitiMi mir uns bef)err=

jd^eii laffon, obv]lcid) \vv: tk (füontiialitvit ind)t übcrieboii, bie Defterrcid;

an'^ biefer 6eito ©ebiotü^uirad)^ ^iifi'ibvou tonnte.

Deftevreic^ bat aiU Urjacbe, ben bont)d)cn '^(nv]o(i\3cnf)eiten feine nn--

viutnio'it*^' iHitfmorffamfeit unb 3:f)citi3feit ^n^nmonben : ot^ bat jebe* nicbt

minbov alle llriad>e ben fiibilain)d>4iu-ftfd>en 5^erbältniffen feine unauy^e'ente

^^lufmevffamfeit unb 5:bvUtv3fett ;;u3miH'nben. 2)ie ^^(ufmerffvimteit 5Uv3ev-\e=

ben, aber i^on bem liUn-murfe ber Untbäti^feit fann man untere cnentalifd)e

"»Politif feit bem halten 93ietternid)'y in biefer ^iid^tun^ nid^t freifpred^en.

3>e umfid^tiv^er
,

ftaatöfluv3er
,

fte^reid^er biefeltn^ bic^ auf bie Briten bec^

Surften ^aunitj berab ßeiüefen, befto unaußenehmer ftid)t ba3ev3en ber ^>)(an=

3e( allec^ rid^tißen iserftänbuif|'ee>, aller Ibatfraft unb (rntfc^loffenbeit ab,

ber namentltd^ hk 5)(ettermdVfd)e IVniimltuuß in biefer ^Kiittnn^ fenn^eicb^

nete. ^isir eö uid}t nod) ^ofev^i IL, ber in meifer 5>Ln-auoftcbt ben moöfo=

mtiid)en ^Jer^rö^erun^Cs^eliiften vV\loniiber bie iDnjeftr = >lmk alc^ Orange

gwijdHm ^liu^lanb unb ber dürfet fe[tv3ebalteu U)if|en lucllte"? Leiber lenften

unmittelbar barauf ber uußlücflidje gelb3U3, beffen (inbe ber fdniHn\3evrüfte

Gaffer nid)t erlebte, ber VHuobrud) ber fran3efifd)en OJeiu^lution, bie navolee=

nifd)cn ,^riev3e £e|"terreid)y ^^(ufmerffamfeit uon biefer (Seite iu^lli;i ab; unb

bie ^Hiuffid)ten, bie eö im (Reifte ber Ik'ilißen -^lllianj feinem öftlid;eu ^un=

beefreunbe ju fdnilben glaubte , lie§ ber miuber jartfinni^eu ^VMitif

^M u f;
l a n b t^ freiem >velb

,
feine el,H\3ei3i3en ^Mäne 3ev3en bie ottcmani=

f(^e '$\ovk mit allen ^\>titteln- feiner militärifd)en Hebermad)t unb mit aller

^(^laul;eit einer iitoblburd)bad;ten etaatofunft ed)ritt für 3d)ntt ihren

Bieten näber ju bringen. (&^ rücfte feine ©rdn^e rem ^njeftr an ben

^rutt; i>cr. C^^ befam bie ^^luöflüffe ber 5^cnau in feinen 53efiu, beren

unditi^ften ey einer rafdum ::I>erfanbuu3 anbeim fallen lie|!, um ben 3dMffen

bee freunbnad}barlic^en £)e[terroid) ben (^iutntt in bai? fdnüar^e 03ieer 5U

erfd)U)eren. @ü benutzte jebe geinbfeliv3feit mit ber i'^forte, um in bodnra=

beuben 93^inifefteu, bie e^, in \^ic Sanbeefpradum überfe^t, in taufenben uen

(^remplaren au^ftreute, bie flainfd)e iBei^ölferun^ ber ^cnauläuber vine

fd)ut3boreite 93^id;tl)obeit unb (^'influBnabme erfennen 3U laffen. (5o untere

ftüftte jebe ^)iey3unv3 in biefen Zaubern, um beren ^^Ibban^i^feit 3e3en bie

^Pforte in eben bem @rabe 3U leefern, in uh-UIhmu eo beren Siu^'vfidn auf

Oiu^lanbü Apilfe unb UnterftüUnnj^ ftvirfte. Gö half ein felbftvinbi^ec^ ferb{=
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id)Cv B'iu'ftcntbuin ^iinidHMi t^or Diuiita inib bem S^imof fd)viffon, bvtö it)m

alö ftoty bcroitor ^imbotn^cnoffc, alC> (Stü^punft für leine militäriic^cu £)pe=

Vviticnon iumh (Sovetf) Berab btenon foinite. ©ö trarf bem gürften ücn 93ion =

tencijro ^aBre^c^cIber aii§ imb (ie^ iBn, in beffen (Jigenfc^aft alö ürcBlic^eö

OberKiupt ber dentav^ervi, mä) (St. |)eteröbui\3 iraUfaBrten, um ber pDii=

tifdum nnb l)iei\ird)t|dBen 6)obeit be§ 3cirö bie vßebü^renbe c§nfbiv3unv3 barju^

bringen. Qt^ nahm ]iä) bee^ ]cBüd;ternen unb t»ent>vi(n'(ceten ^ufvgarenüolfeß

an, fanbte ibm C^nlber, Liebesgaben unb 3^rc[ter 3U unb baute it)m in ^a^an

eine |?rad)trcl(e ^ird;e, lunt bereu 93tauern, im ^^er3en be§ cgmanifd^en

Oieid;ey, ber -^[i>Ux ^)intUaubS berabgtdn^t, ^S lu'riorvgte uon ^i)jeu) au§ bie

©emeinben ber crtboboren .^rd)e mit ^itualbüd;ern, mit ^eilivgenbilbern,

mit 53ilbniffeu beö ruffifdum .^ai[ery , ir»eld)en [e|iern man , naä) ^ex-

fic3^ermtv3 \^on O^eifenben, Int^ in 'i:)k entlevgenften glitten bes ^alfauc^

begegnet.

2)a§ alles t^at ber „ferne" 3at; unb traS t^at baS na^e Defter=

reid)? -5lctii^ uid;ty , befto mebr patfiü. 3ßc feine n^i^tigften 3n=

tereffen auf bem 'e|.nele ftanben unb ber umfid;tigften 0]übrig!eit be=

burften, fdnen fid^ feine orientalijc(^e ^Politif feit bem unrübmlid;en grie=

ben t)cn @iftor*o ju einer unbebingten 5fteutralität i^erurtl)eilt gu he-

trad;ten, unb lieJ3 eS in riit)renber Unbefanv3enl)eit v3efd;el)en, h a^ hie

rufftf^e 3DZ ad) t üou ber fd^war^en unb treiben ''})r3emS3a

bis ju bem (See üou (Sfutari uufere nijrbli^en, cftlid^en

nnh füblic^eu ©rangen t^eilS burd; unmittelbare ®ebtet8=

nad)barfd)aft, il)ciU hnxä) i'\)xcn ftberall U3ad;famen, über=

all 1 1; ä t i 3 e n unb b e ^ e r r
f
d) e n b e n (ä i n f

l u ^ u m
f p a n n e. Unb

maS Oiu^lanb als 3riecbifd;=crientalifd)e 53tad;t fid; nidji gueignen fiMtute,

baS liefen mir granfreid) als romifd)=fatl)Dlifd)er 3U cj^uk fommen; nabm

jenes baS ^rotectorat i'iber hie bt)3antinifd)en ßl;rifteu ber ctümanif^en

^Pforte in ^^Inf^niid^, fo fäumte biefeS nid;t auf hk Sd)u^l)cl;eit über hk

lateiuifd)en 33efd)la3 gu legen. Unfer erl;abener ^Dlonard) fül;rt unter feinen

Titeln ben eineS ^cnigS t)ou 3erufalem: bod) Ijai eS fid) unfere mcrgen=

länbifd;e 'j.^ctitif angelegen fein laffen, ber :i8ergangen'^eit unb bem gefd)id)t=

ti^en 33eruf Dcfterreid)S , meld)e biefem Xitel feinen Urfprung gaben, aud)

nur in einigermaßen ac^tunggebietenber SBeife geredet ju merben"? 3n allen

Streitigfeiten, hk fid) bis auf ben ^luSbruc^ bcS leMeu orientaliid)en ^rie=

geS ^erab über bie 5Bered;tigung ber lateinifd)eu unb ber grie(^ifd)en S\ix6)c

an ben l)eiligen Stätten ergaben, mareu eS ftetS granfreid) unb iRußlanb,

hk einahber als ebenbürtige jRimilen gegenüber ftanben.

@S ift nid;t gu leugnen — unb mit groube nehmen mir üon biefer

X^atfac^e ^^ct — , \)a^ in ben leMen 3mö(f 3al;ren unfere leuantinifd^e

^n(iti! eineu ^^uffd;mung nahm, ber ^ur ^Doffnung bered^tigen fennte, ha^

„jene lange (^\^oä)c, iw meld;er", mie fid; ein uaterlänbifcber Sd)riftfteller
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auöbiücft 'j, „üein (5uv]em)"d)en ©eifte uiil) (fiu-^eniidjon Si^irfen nid)t6 übri^

blieb, a(ö bie ©rabcapeüe beß gelben im Stophanßbom unb bae faüopüc^e

^reu3 im 53e(ücberc", if)r (5nbe erreid)t f)abe. 2)ie Senbunv] unb baö ener=

c^i|d)e 5luftreten be§ (trafen ^eininc^en in (Sonftantincrel, Aebniar

1853, ha^ beit türüfcftcn ^eerfjauren ^art an ber Orange bes mit bom

Untergange bebrDf)ten 93iontenegro ^a(t gebet, unb bie Si^irüamfeit beö

33arDn ^rurf a(S 3nternuntiu6 bei ber ^Pforte bilben bie Ötansipunfte

jener 3cit. ^lan mag gegen t)a^ ®ebal)ren biefee genialen unb , wenn

gleich au§er ben 9)iar!en £)efterreid)ö gebcrnen, ücn bem mdrmften 3nter=

effe für ben Oiu^m unb baö ©ebei^en Oefterreid)ö burd^brungenen ^taate^

mannet alö ^anbels^ unb fpäter alö ginanjminifterö ta^ ^er]cf)iebenfte

einjuttjenben f)aben: allein über bie §lrt, xvk er feine orientalitcbe 5)?imen

erfaßte unb bur^^ufü^ren rerftanb, fann im allen, njeld^e bie Xbatiacbcn

fennen, nur ein Urtbeil fein. iBrucf njar eg, ber nad) jahrelanger it^et^argie

n)ieber einmal ben (iinflu^ Defterreid)g in ben Zaubern, ju benon ee 5ahr=

f)unberte lang in fo auebauernber, grof;tentbeile> feinbfeliger, aber immer a(btung=

gebietenber S3e3iet)ung ftanb, mit mirffamem Crrnft ^ur Weitung brad)te; ber

bem cfterreid;ifc^en 9^amen, t>cm 2)iüan hi^ ju ben unterften türfiic^en 33e=

l;orben l^erab, eine ^^ld;tung unb ein '^(nfeben t?erfd}affte, beffen ivcbltbdtige

SBirfungen jeber, ber bem ^d;ul3e beö 5)oppelabler0 angeberte, banfbar

empfanb; ber enblid; in ber 33el)anblung ber aueanntigen '.Hngelegenbeiten

eine v2id;er^unt unb eine 6"ntfd;iebenbeit entfaltete, ber gegenüber, iine man

bamalö mit ^ied)t fagte, felbft bie JiBertreter (Snglanbö unb gianfreic^ö „nur

hie ^Xücik :^ioline fpielten".

^0^ mufften unö gerabe in iBrud'ö ^agen ber orientali'dje ^rieg

unb hie unmittelbare 33erüt)rung, in tüeld;e berfelbe unfere Iruppcit mit ben

türtifd;en 5)cnaulänbern brad)te, hk i}(ugen öffnen, luie lueit bereite ba(5

minirenbe Sirfen ^)iu§lanbö feine Wange unb Wräben gegen unieie tüMid>eu

^änbergebiete vgetrieben I^abe. Jn einer eigenen ^Ibreffe empfabl bei ierbi'\te

eenat, für eine i^orbergegangene .«ilnubgebung in antiruififduMu einne

bemütlng i^lbbitte leiftenb, bae ^anb bem ferneren (id)ui3e unb il^JoMirellen

beö .^tatferö ^'lüolauö. '2[k^ fid) hie .Speere beö gürften Wercafoiu ben

©rän3en (Serbien^ nal;ten, eilten 3ablreid)e fevbifd)e Dffieieie in feine

') Sic 5i3c3ict)uiujcii £cftcrrcicbi? ju i)cii DtMiaufianciitbiuncni in i^cii oabicii

1854—1857 yoii :)l(pl)ünö ^kam il^impffen in ber L^ftciv. ^iciMic i\ S- 18G4. — lieber-

t)auvt imiffeii iinr co bicfcr wertl^yollcii periobiicl}Cii »£cbrift 511m beiLMiberii ^Jobe uncl»»

javjeu, ba^ fic ben fiiblicbcii ^liac^barciebieteii Ceiterreicbö eine fi.ntiuäbrcnbc :}(ufmerffam^

feit jmuenbet. 2)ic Slunät^c ülmi .N\aiii^ über eeibieii, von liicliiij^fr über l^iMite»

nevjro, üoii einem Unvjcnanntcn über bie ilvilacbei wabrenb ber ofterr. '^eie|>nnvi

1854—1856 im Sal^rg. 1863, ber üben aniiefiibvtc ane[itbrlicl>e ^^InfKu; beo C^^rarcn

Üsimpffen, bie bufv>u-ifcl)cn S-iavjmente i^en i\anit^ n. a. im C^abr.vin;^ 1864 bvi«

ben um fo ^öl)ern 2Öertb, ale il}nen inv^vj^ümmt unmittelbare 'Jlnfcbvinnn;^ unb '^eobadj«

tuug ju (^runbe ließt.
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Siuto unD K\3ton ibm btc v:ii)m|.mtlncn ibivr 'i^affcubiiibci uiib i^icr Sanb^--

(eute bar. Unter bom (Sdnil^^c Oiuf^lanby, bvic>, wie fiübcr bei jeber al)nlid)eu

©elccjen^oit, feine entflanunenben ^33tanifefte nnb '»Proclvintvitionen über bvie

^anb au3v3eftrent (;atte, iinirbe an ^k iBilbnn^ eineö „v3ried)i|d)=f(amicben"

8reicor^^\ einer I^eili^en ^treiterfd^aar fftr ade orientaüfc^en (5()riften, vjebad^t.

5m ^(n^efid^te ber öfterreid)iid^en :Irup;unt, bte fam^^fberoit (cin^o ber türfi]d)en

©rängen [tanben, wac^k eö ber fleine gi'irft üon ©erbten, eine von ^^(nöfdtten

ßevjen Defterreid; [trotten be 5)enfid;rift Wi ber '»Pforte ein,3nreid)en, für tk er

bann, ^nr Oiebe v3eftel(t, feine anbere Gntfd)n(bi3nn3 uor^nbrinßen fid) t)erane=

nal)nt, a(ö \)k, tat^ ed)riftftücf jei nic^t für i>k £)effentlid)feit beftimmt ^eiüefen.

3^ro^^ altem bem mar, o(}ne ©d)lad)ten nnb 5Be(a3ernn3en, 't)k blo^e

militvirifd;e ^33iad;tentfaltnn3 Defterreid)ö in jenen ^änbern entfd^eibenb ge=

nnv3, nm ha^ -3(nfeben beö ^ciiferftavitee hei atlen ^riftlic^^en ^ötferfc^aften

biefifeitC^ nnb jenfeitö beö iBalfan in eben bem ®rabe gn lieben, in welchem

jeney ucn OinfUanb bnrd; hk (Bd)[ap\K\\, hk iljin bic tür!ifd)en ^Baffen bei=

brad)ten, nnb bann burd; ben lu^llftänbißen 'Küd5n3 an6 feiner anma^enben

-^(n^riffe^ftelUniß eine nod; bentc fü[;lbare @inbnf;e erlitt. Unb luar ben

Saffen Defterreid)y bie^mat nid;t hk @e[ev3enl;eit geboten, fid^ t[;ätt3 am

^riev3e ju bet^ei(iv3en, fo lie^ eö bod; "i^k ^di ber 3(nwefen^eit feiner iirup=

Ven in ber 3Ba(adjei nid;t unbenüM vorüber 3el;en, fonbern fd;ufen feine

Dfficiere bnrd; t)k 3ro^artiv3cn nnb mit beiünnternn^öiüürbißem (Srfel^e

iuäf)renb faum brei 3cmmern i^otfenbete ^ermeffnnß eineö ©ebieteö von

mef)r atö 1300 ©einertmeilen ein :ili>erf, ha^ ber v3ev3enmarti3en Die^iernnß

ber romanifd;en gürftentbümer treff(id) 3n Statten fommt ^).

graßen luir nnn, bnrc^ \vdd)c ^33litte(, bnud; ^enütum^ luelc^er cpebel

bem fernen ^lu^lanb in jenen !iianbftrid)en ^elinßen tonnte, maö bem naben

Defterreid) ent3anv3en ift, fo lüerben nuind^e nm hk Ctntnjort nic^t üer(ev3en

fein, „^ie nationvile nnb confefftoneKe 33enüanbtfd)aft", werben fie fa^en,

„ift eö, UH'IdH' '>üt^(anb ben türfifd)en ^Donan^ nnb ben batmatifc^en 6pin=

terlänbern ße^enüber üor Defterrcid) i^oraue t>it." ^^ttein ift bem irirfüd) fc "?

äöir bet)auvten : ®erabe unißdel^rt! 5lly nnfere 3^rnppen im Satire

1854 in ^k <5üt'ftentt)ümer rüdten, jo^en fie in ein it)nen frembee ^anb,

nnter eine 33eü5l!ernnv3, mit ber fie an^ev alfem 3Ser!ebre nniren. 2)er ofter=

reid)iid)e Tcame tüar natürlid; bort nid)t nnbefannt, hk Örinneruncj an tk

^ms^^iuy Defterreid^ö in üerblid)enen 3^a3en nid)t erlofc^en; aber eine un=

') Mannoir in beii „Aunales des voyages" behauptet, ha^ Den c|"teireidhilcl}eu

mit jeuer 3Iufuabme betrauteu £fficicreu iyalacbif*e juvjetbeilt irareu, bie ibre Stubieu iu

=3 rauf r et ff) gemacht batteu. Ser uuvjeuauute 'i^erfaffer be^ o. a. ^^tuffatje-: iu ber

bftcrr. Otewue 1863 I. @. 337 bemerft bagevjeu: hn]^ r*ou jeueu iüa(aci)i[cbeu Ojf iciereu, bie

er iucnjefammt feuueu ^u (erueu @e(ei)eu^eit hatte, feiuer ©tubieu über 'l^ermeffuuvji?^

arbeiteu iu graufreicbv? 3cbu(eu gemacht ^abeu ftMiute
;
„mau mÜMte aubere biefeu Srbulcu

ober bem ^^(ei^e jeuer Cffidere ju nai)^ treten."



mittolbviic maf|oiil;afte ::I3eiiil)niiis-^ i^cr bcitivV'n ('^tinrcljiu'r mit tni Söhiu-n

i)a öftciTc{d;i|d)cu Stämme battc foit [aiu}cn 3at)r,^clH'ntcn nicht ftattae-

funbon. Unb bod; irie ba(b lüurbc ^Boiviuutid>ift .^'»"'irf)^- ^i?»' bcn 33e=

]at3UUv]ötn4^pen luai* ein v-^rofjci ll;ei( .'Komaucii uub ^^tviliencr, unb bcr j-^ut=

miit[;i^]c unb btlbuuv^etcif^ißc n)vi(v-id;itd)e iBviucr war oben fc erftaunt als fi-

freut, i^on ben faiier(id;en Solbaten feine ober eine ber feinen äbnlid^e

(Svrad)e rcben ju l)LHen. Ör nabm bie 8trenj]e unb iHniftüd;feit, aber and)

bie lluparteilicbfeit unb Uneiv]enniU3tv]feit uniereo ii^alteno irabr, tae C[i\}en

hc[^ lüüfte ^enel}men, c^e^^en bio 53efted;(id)feit unb t^k (5rvveffun;-\en, j-^ej^en

hk ^PrDfeh}tenmad)erei, bk er awii bem ortmaliv^en Spanten ruffjicber Cffi=

eiere unb Gruppen in feinem ^anbe fennen v^'lernt hatte, auf ba^ rort(}eiU

{)aftefte abftad). @r (ernte and; ben (^e^jenfaU unferer inneren Suftvinbe

c^i\yn feine t)eimifd;en fennen unb bord)te bev-\ieri.3 auf l:k (ir^ählunßen un=

ferer Ä'rie^er über ben (Sd)u^ ber C^efelu', bm jebermann hei unö c^enieüe,

über W:> i\kxä)c 50la{; ber ©erod^ticjfeit, baö im meiten Umfange bee ,Staifer=

ftaateö 3SorneI)men lüie ©erin^en, 5lrmen mc :){eidHni i^n.3etbeilt lüerbe. 3ft

nid)t eine luid^ticje ^>iel;re auö biefer 3^t)atfad)e ^u 3{eben'^ :')inBlanb ftef)t bk--

fen iBölferfd;aften ntd)t nur territorial ferner, eo ift ihnen aud^ ethnOi3ra =

pl)ifd; md)t fo üeriüaubt, als Defterteid;, bao @tammecn]enoffen faft jeber

biefer 35ölfer|c^aften in ^abtreid^en ^(nfieblun^en auf feinem ©ebiete bat.

9(id}t anberö iH'rl;ä(t eö ftd) mit ber c^eträumten t'ird)lidHm (Einheit, (ye ift

eitle !i^orfpiev3e(unv3, auf fd)Iauer 33erürfnn3 i>on ber einen unb auf grobem

33erfel;en üon ber anbern Scik berul)enb, üjenn ftd) ber ruffifd;e ^([v als

ßebornen Sd;ut^- unb Sd)irmt;errn ber orieutalifd)en Ghriften in ber 3^ürfei

anfel)en (ä§t. 2)ie rnfftfd)e .^irdje ift i\)vcm Urfprunv3e unb begriffe nad^

@taato= unb @ebteteftrd)e im ei3ent(id)ften (Sinne, fo gut mie bie t)el(enifdH';

über bie ©rängen beö moöfomitifd;en ')ietd)ei? [)inau6 reid}t bie ^IWid^t beo

^Patviard)en i^on ^onftantinopel alö nomineKen ,'öaupteö ber gefammten

orientalifd)en Jl'ird;e, aber nid;t bie (^)eu)a(t ber heiligen (Simobe von St.

'»Peteryburg unb i{)reö .sperrn unb ©ebieterö, be^ Selbftherrfdu'rt^ aller ')ieuf=

fen. 2)te ^iJln^ninger beö v3ried;tfd)en ^)iituy im türfifduMt ^)ieid>e ftehen 3U ber

ruffifd)en ^ix6)e in gar feiner ©e^ie^ung, fonbern ftel)en and) in biefer .öin--

fid)t mä uät>er u uferen orientalifd^eu @ried)en, bei für bie einen loie für

bie anbern, wenn r»on einer ^ierard)ifd;en Unterorbnnng hie J)iebe märe, nur

ber |)atriarc^ üon (äonftantinopel in grage tommen tonnte. 5)er ^^lntnüpfungy=

punfte ^mif^en Defterreid) unb ben d)riftlid)en Unterthanen ber europäifd^Mi

3:ürtei finb baher fo mele unb fo na^e liegenbe, baf; man fie nur \\i fen--

nen, ju bead)ten, 3U iH'rmertl)en braud)t, um au« unfern (^hän^nad^Mrn im

Silben uufere heften greuube ^u mad)en, unb um 3U verhüten, i:af; fie, bie

nad; allen it;ren ^Ber^ältniffen bie natürlid)fte ^^(nlebnung an Oefterrefd)

finben müßten, il}re .spoffnungen unb Si)mvatt)ien ringo um unferc C»)rän3en

l;erum uai^ 53^ogfau unb St. ^Peterc>burg tragen.
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@i^ ift i^iop foino blof^o Utilitätö'-, e§ ift bie^ ßerabe3U eine (Sviften3=

fravjo für DefteiTcid^. ^enn eine mn bctbeu muß eintreten: biefe 335lter

fönnen mit nny v]e^en ober fie meiben n^iber unö fielen. ©leid^giltigfeit,

3:l;eilna'^mC4ofiv3tVit ift bei fo na|ier territorialer, etf)nDv3rapt)ifd;er nnb con=

feffiöneUer 33erü^rnnv3 unb Bei bem bie^feitS unb jenfeitS nnferer ®rän^

3en tdglid) fräfti^ier fid; entipirfelnben nationalen 33eiim6t|ein nid;t benfbar.

3Ba§ eö beifee, biefen ^ranj üon ^U^lfern Icinc^ö nnferer ganzen füblid^en

©ran^e nnber nnö gn baben, fann fid) jeber, ber ^x^nft ^at, felbft angmalen;

lüir lüagen eS nid;t einmal jn benfen. 3i>otlen xvix fie bav3ev3en anf im=

ferer Seite t)aben, bann mn^ fic^ njol^l nnfere v3an3e "»Politif nac^ biefer

^dk l;in anberö geftalten.

kennen lotr fie üorerft nur red^t? 3:^un trir etiüa^ au§v3iebi3e§, fie

fennen gu lernen, un^ üon i^nen fennen lernen ju mad;en? „'in ben abv3e=

legenften ©egenben be§ Halfan", iHnfic|erte un§ einer ber Sd)riftfteller, bie

ttjir in ber üortelüen ^^Inmerfung genannt, „fonnte iä) eg ^oren, »or einii3er

3eit fei ein (^ngläncer ober gran^ofe bnrcbgereift, l>ay fic^ ein 9^nffe bier

aufv3ebalten
; felbft ^Pren^en fenbet feine ^ente ang unb lä^t fie (Stubien ma=

6)^n ; nur i^on Defterrei^ern, bie lu^r mir bav3eir)efen waren, mu^te man mir

md)tg 3U n^ä\)kn." Unfere orientalifd;e ^^Ifabemie — bereu gange ©inrid)=

tung, nebenbei gefaßt, eine bnrd)aug überlebte ift — f(^eint feine i^lbnung

bai^on gu baben, ha^ e§ in ben Zaubern ber S^ürfei nod) anberc 33ol!er=

ftämme gebe , al6 Slürfen unb 5]engried;en. (So !ann eg gefcbel^eu, bafj

Defterreic^ in jenen Gebieten 33ertreter feiner tüid;tigfteu Sntereffen \)ai, hk

fein 3I?ort romanitd) , albanefifd; ober flai^ifc^ üerftet;en unb mit ben ^"in=

gebornen nur burd) 33ermittlnng i[;rer natürlid;en geinbe, ber ^^ürfen, in

^erfebr gu treten im (Btanhc finb. ^ahci wed^felt Defterreid^ feine (5cn=

mlaröbeamten gu l;äufig, luäbrenb ^iuf^lanb ober granfreicb bie tl)rigen mel;=

rere 3al;r3ef)ente l;inburd; an einem £)rte laffen, ido fie mit i(;rer Umge=

buug unb biefe mit iljuen immer vertrauter lüerben. ^l)^k l;ätten taufenb

Sdben in Rauben, 33e3iel;ungen gu ben ung(ürflid)en Oiajag angnfnüpfen;

aber mx tl)un eö uid;t, unb gnmeift barum uid;t, lüeil lüir reu bem, lüag

lüir tl;un tonnten, feine ':}(f;nung baben. ^Bie würbe jeber anbere (Biaai

fid) eine fold)c 9^ad;barfd;aft gu nut3e mad;en! granfreid; fenbet eine @vpe=

hiikn gur wiffenfd)aftlid;en @rforfd;nng i>on ^^3h'rifo über t)a^ 5lBeltmeer:

lüir l)aben auf bem (^cbkk unfereö eigenen SSaterlanbeö noc^ @ntbecfungg=

reifen nötf)ig, gcfd^lreige benn jeufeite feiner füblid;en unb öftlid^en

©rängen

!

2)aö '^tücite, iüaö ^loii) tbut, ift, tüviö wir f^on früf;er befprod)en

:

eilte gefunbe 9^ationalität6="i)olitif. 2)ie iBölfer finb in gemiffem Sinne

wie hk ^inber; fie befi^en ein inftinctioee (vrfennen, oh man eg gut mit

i^U'^n meint. 3ßenu wir unferen O^itionalitäten gewät;ren nnb förbern, wae

i^nen gu it;rer (SntwiJlnng bienlic^ ift; wenn wir bem ©rnnbfane ber
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^elbflL^niMdmu] jcbc mit bem 3l>oMe bee ('^vin^en üerträv-^lidje ^Jlnroeubuiu-j

ßömten, fo irirb unb mii§ hk T^üUy bauou fein, bar; nidjt imiere ißclfcr

ftämmc bell Dcr(anv-|cnbon ^Micf luid; v-m6cu vierten, fonberit baö bie au5=

irärttcjen, nüt jonoii ücnuaubton, unicre 3uftvinbe lueiieii, fid) nad) i(?ncu

fe£)iten, bic 5}(inuil)cnnu-^ an luiy aiiftrcbeu. Xiaö ift io flar, baJ3 es nur vje--

fagt 311 tDcrbcn braiu!)t, um aud) idjon betuicfen 311 fein.

(5ö ift aber ncd; ein britteö , trorauf eö anfemnit. (finer 5?erölfcnui;^

c;ev3emibev, im ber fid) ein iiiebnßer Oh'ab uen ^Mlbuiiß mit einem ftarfen

lHntontvitvjv-^e[ü()(e i>erbinbet, i\)\\t 3id)erl;eit, y^olßeftreniie, (fntid;lc|fenbeit im

^(nftreten ^a^ meifte. Unfere Aöa(tunv3 im diente njar aber im leiten .öalb=

jal)rlnmbert im allc^enieinen 'i^a^ ßerabe (^^e^-^entheil von bem allen : ichiüan=

fenb im (^an^cn, unfid)or, tveitunrnbi;-^, S^^^l^^i^t im C^in feinen. Jn ber \^ei\inte

ift ber „fur^e ^i)rocef;" in ben meiften vS'ällen ber fid}erfte 5Iih\-^ ^^nm Siele.

^lH»r, Don feinen (Sd^njjbefohlenen um ^^eiftanb anv-\erufen, inmitten von 3u=

ftänben, bie anS Uncrbnnnc], .^täuflic^feit, ::l>>illfiil)r, ^^inma^nnv] unD Cbn=

mad;t gufammenc^efelü finb, cinc^ftlid; nad) bem '^Jlnfan^ beö !!>(nfanv^6 iud>t

unb jaubernb alle !)3u\3lid)feiten abiuä^t, um nur ja, tubem uian ber eiv3e=

neu Partei ju bem ilniien uerbelfen möd^te, ber anbern fein .öaarbreit nabe

3n treten, ber iHTÜert c^emif;. ßy f;ei^t: 33effer Unred)t leiben alö Unred^t

tbun. (^in unbeftrittener ^al^ ber 93un-al ! ^^Iber in ber auya>artiv-\en 'Peli^

ii^ ift, iDenn feine anbere Sabt bleibt, llnred)t tlnm immer beffer alö Un=

red;t (eiDen. ^'cidjt alö oh man barauf aucH3el;en iollte Unredit 3U tbun

;

allein ein e^niid^er 9)iann unter lauter — ^^Innerieniften unrb ftetv ben

!ür3ern 3iel)en. £)ie übermäfti^e 33orfid>t unb (Bor^falt, 'lieber Die ei3enen

(gd)"6^^f'^^)^^'^^^^t 3"^* '^^'1^^^ 3^^ ueniHnfen ober ben fid; il)rer annebmenben

faiferlidunt ^ebörben J)htbe 3U gebieten, al^^ nad) ir3enb einer 3eite bin im

gerin^ften au3uftof;en, l)at unferem 5(n)"eben in ber Levante in einer 5i>eife

gef(|abet, bie aller ^efd)reibunv3 i|>ottet. ^vMr baben in ben letzten ^abren

allerbinge lunt feinen fo (grellen i8or3änv3en iH'rnommen. iHllein, trenn man

früherer 3^it 3U ^oren befam, ta^ oft genug bie ^Ingeberigen inel geringerer

(Staaten ücr ben imfrigen \)k befliffene 'JiNillfälirigfeit ber tiirfüdH'u '^e=

^örben i^craue Ratten, ober 'i)a^ iro^l gar i3fterreid)ifcbe ^Ingebörige fid^ un=

ter ben 'Sd)ut3 i>cn Vertretern auberer ^3ivrd)te ftellten, um ibren ^Jlni>nu

d)en ©eltung 3U iHn-fd)affen
, fo muffte jebem i?fterreid)ijd)en ^,l\itrioton bie

(Scbamrötbe unb t^k Borneöglutb inz^ Q>k\\d)i fteigen. C'»t^ ift ieit o^ibrcu

hk .^lage laut, unjer C^onfularUH'fen bebürfe einer burd^gvingigen ^Veugeftab

tung. ^^Inbere lüerfen fic^ auf bie '•perionalfrage, inbem ik meinen, mit auuc^

tionäreu, mc bie gegeniDärtigen , im fdUaffeu ed^lenbrian alt geivorbenen,

lüerbe aud) bie befte Reform feine )snicbte bringen. Unterer X^lnn*t nad>

ift ber @ig beö Uebelö wo anbero ,^u fud)en. Unfere beften Jsunctionäre im

Drient mußten entmutbigt irerben, ir>enn fie im jebem energifc^en 3*ritt,

3U bem fte na^ il)rer ^enntnif^ ber Sad)lage bereit loaren, na*träglid>e
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^eiHUuniinuu3 511 füvd;tcu battcu ober wenn lun'id)lciv]o uni? iMäuc, tic ]k

mit D))fcrn an St'it mtb t^3iül>e im Sntereffe unjereu ^)k\3ienuu3 mad)tcn,

einfach 311 ben *J(cten v3e(ev3t iintrben unb aufö hDd)fte ein glet^gettel

ber SpBu ibrcr ^^(nfticiu3mu3cn war. 2ßte mad)en eö anbere (Staaten ? granf=

reid> unb ($nv3lanb iverben i^re ^^ertreter oBne t)k allernjtc^ttßfte Ur]ad)e nie

fallen laffen. Oinf;lanb nimmt \iä) um hk orientaliic[)en (^'ßriften, ^n beren beru=

fenem ^ejcl^ü^er ee fid) eiv3enmäd)ttv3 aufßemorfen, bnrd; bid unb bünn an.

(^z> maß t)a^ unter ^en^iffen Umftänben ju weit v3ev>inv3en fein ; aber bie

Oiiicffid)töfülle unb llnentid,uebenf)eit be^ anbern 6>*tremö ift unter a((en Um=

ftänben fd)äblid;. 3:lnr betla^en une über hk (Jl^aratterlcfi^feit ber werben,

über hk g-alfd^beit ber 93tontenev3riner in il;rer Gattung v3e3en ung. ^aben

trir ein iRec^t ba^u, menn mir felbft ibnen balb ein freunb(ic^e§, batb ein

tro^iv3e6 Q>k\{6)i geigen ? menn mir fie ^eute befcbü^en unb morgen if)nen

bro^en'? nmin mir un§ jelü um fie annei)men, bann mieber fie unb i^re

^eid;merben it)rem Sd)icfiale überlaffen?

Defterreid; l;at — eine ^Vriobe ber ^auni^']d;en 3:Mtiq!eit au§v3e-

nommen — ju feiner 3t'it ^^(nnerionöpolittf geti-ieben unb foll aud) jeM

nic^t feinen alten cl)renl)aften ^Irabitionen untreu merben. 3lber Defterreid;

in feiner guten 3nt ^ai ber ^eüante gegenüber ftets actioe ^Politi! getrieben,

mä^renb mir uns feit bem ^nbe be» vorigen Sabrl^unbertö, t)k ermähnten

i^ereingelten unb burdj) il)re (Erfolge boc^ fo aufmunternben ^raftäu§erun=

gen abgercd;net mit einer p a
f fi ü e n begnügten. 2öir beobachten, mir laffen

bie ©inge an une bt'vanfommen, mir märten in alten etücfen. 5)ie (Sprad;e,

fagen bie Diplomaten, fei bem 93ienf(^en gegeben, um feine @eban!en gu

lu^rbergen. !:?lber man mu§ erft meld)e gu i^erbergen t)aben! 2)ie (Sprache

unferer orientalifc^en |)oliti! feit bem «Siftoioer grieben ift, fo mill uuö her.

bünfen, niemals in biefe 3Serlegenl)eit geratt)en. Unb boc^ beuten alle Söa^r-

geid)en, alle ^^al]aä)en, alle 35er^ltniffe !lar genug, meldte (Strafe mir in

biefer D^idbtung gu manbetn ^aben. ^loä) ift in unferen füblic^en 9lac^bar=

Idnbern ber $Drang nad) „europdifc^er" ^ilbung faum erma(^t; noc^ blicfen

fie mit mi^trauifcber ^^bneigung auf alleö, mae i^nen burd) „fc^mäbifi^e"

(^inbringlinge „oon brüben" gebra(^t mirb. 2)ag mirb nber nid)t immer fo

bleiben. 2)er meltgefd)ic^tlic^e @ang ber ^ilbung unb ©efittung ld§t fid)

nid^t aufl>ilten unb hk ofterreid^if d^en ©ebiete unb 5lationen, menn

unfere ^Politi! ben richtigen ^^eg einfd^ldgt, merben eö fein, hk jenen ur*

müc^ftgen 35ölfern aus ftammeeüermanbter ,)panb bieten fönnen, maö fie

braud)en. 9)]it bem ^Panflamemue ^ai e§ auf bem illt)rifd^en 2)reiecf glüdf=

lic^ermeife feine meiteren ^ege alö man meint. 5)er (Serbe trdumt nid)t ton

einem ruffifc^en Statthalter
,

fonbern \?pu einem einbeimifchen 3ar. 5)ie

5Dtolbau t)ermünfd)t mellei^t 'i^k ibr l)alb aufgebrungene ß"ini^er(eibung mit

ber 2ßala^ei ; aber fi(^er ift ee nidbt bie ^inocrleibung mit ^effarabien,

bie fie anftrebt. 3lud; uns fann eo bal)er gunddjft nic^t auf ^pinauorüdfung
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unierei (^ivin^cn in 03cLnete aufeninuii, ^io ein ucuee fclbftviuti^eö t)cff*

luuu^öi^oKeö 3)afo{u vV'rrcnuon \)ahe\\. ^h Lnaiichon nidjt :I3cönien unt?

bte .^er^egcunna 311 ovobern, um unfcrem fd)ma(on, trccfon f^elec^ten balma^

tijc^en ^üftcnftrtd)e du bclebeubee frucbtbaroe -öiuterlaut ju vV'imnuiMi.

%hn vtufrid;tiv]e uub iuuic^e il3uubeefrouub|d>ift ; (ebeuDiv^er 3i>ed)k'(üerfc[;r

3U)ifd)eu uuforou uub jcueu ontandluuvVöiä^i^jou .^rän^uadjbarlictjeu (^c=

bieten; beibeu !If;ei(cu ^ufac^eubeö 3neiuviuberc^reifeu ber y^Cv^cnfeitic^on Stro^

f;eu=, (^ifeubat)u= uub ^eleßra|?(;eu3Üße ; ,3oü= uub .p.iubeleeiuic^uuc^ , baö

finb bic Stelpuufte, UH'(d;e uujere ^Pclitif ^u lUTtolßeu uub muibläfiij^

im 3luge 3U bef)alteu l;ätte. (EcUteu cö im Vviufc ber 3eit tic (^rei.]uiffe

briugeu, 't)a\^ einzelne jeuer ©ebictc fid) uuy freiraiKij] viufd^lefe^'u, wie eiuft,

üom Q6anc},c ber ®ef^td)te ba^u c^etriebeu, hie .Slroueu lu^u Uuv-^aru uub reu

33öl;meu etunuber viufjudjteu uub üereini;^t mit hcn i.^fterreidMid)eu 3tamm=

(äuberu beö .s^aufeö A^abebunß eiueu eau^eu ^uub eiuvjiuv^eu, baun xvcx-

ben bte ®rDf3mäd)te (^urcpa'c^ wci^ aw\^exn (Seiteu \)h\ ibre 5Jiuc^t uub

@rü§e fuc^eub, uuö uuferu ©ciinuu niä)t ueiben
;

fte lüerbeu uuö ibu, im

U)ot)lüerftaubeueu eiv3eueu 3utereffe ;]öuneu.

^u^Liubö ?Diad)t fauu, cbue bvig Ooleiibcjewii^t uuiereß 2Öelttbei(y gu

ftöreu, über hen ^xnÜ) ^iuauö feiue (JrUHntcruuc^ erfabreu. 2)te fübi(ainid)eu

\n\\^ rDmauil*d;eu ©ebiete ber Xürlei fiub ber 53obeu, wo ^)hii;laubß uub

Defterreid;^ Sutreffeu miteiuauber tu 3u[v"immeuftof5 ßeratl)eu müf,ten, weuu

jeueß an feiner biöl^erigen ^'Politif feft[;ie(te. XXnt^ ift, iine wir bereite fri'iber

auöfprad)eu, fc^ou um ber @räu3uad)barjd)ait wi((eu, ^)hiHlviubß ^"^veuubicbaft

lieber alö ^)tug(aubö geiubid)aft. ^Öäre aber hie erftere nur bvtburd) 5U er=

faufen, ba^ wir t^m hie üitatfteu uuferer 3utereffeu ^um Dpfer brvid^teu

unb unö felbft bte '^(ber uuterbäuben, hie uuö hie Donau binab mit beut

f^warjen 9}ieere iH'rbiubet, baitu müfeteu wir uuß über bie le|3tere ]\\

tröften ]ud)en.

Trucf von Carl 5<"''tcvbo(f in 'Iv'ieii.
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